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Vorrede.

Die bei der wissenschaftlichen Erforschung und Darstellung des

Baues der semitischen Sprachen zu überwindenden Schwierigkeiten

hat man schon oft erörtert. Die ungenügende Überlieferung des Laut

standes der altsemitischen Literatursprachen wird uns freilich auf

viele Fragen stets die Antwort schuldig bleiben. Manche Probleme

aber galten lange Zeit nur deshalb für unlösbar, weil man mit

falschen Fragestellungen an sie herantrat. Schon 1879 hat Prä-

torius in dem Vorwort zu seiner Amharischen Sprache darüber ge

klagt, daß man sich in der semitischen Grammatik allzu lange damit

begnügte, äußerliche Beobachtungen über das Schriftbild zu sammeln,

statt mit den von der neueren Lautphysiologie gefundenen Methoden

das Verständnis der Vorgänge zu erschließen, die im Schriftbilde

meist nur unvollkommen sich spiegeln. Seitdem hat die Erforschung

des semitischen Lautwesens allerdings erfreuliche Fortschritte ge

macht. Durch die sorgfältige Aufnahme neusemitischer Dialekte, wie

wir sie namentlich für das Arabische des Ostens dem Grafen Land-

berg und für das des Westens H. Stumme verdanken, ist ein auch

für die Beurteilung der älteren Phasen des semitischen Sprachlebens

sehr wertvolles Material gewonnen. Mit dessen Hilfe sind denn auch

in der Tat manche Einzelfragen schon gelöst. Kein Sachkundiger

aber wird leugnen, daß noch außerordentlich viel zu tun bleibt, ehe

auch nur die wichtigsten, sicher erforschbaren Probleme der alt

semitischen Lautgeschichte ihre Erledigung finden. Wie viel Anstoß

die bisher herrschende, nur vom Schriftbild ausgehende Auffassung

der semitischen Grammatik dem geschulten Phonetiker bietet, haben

ja vor nicht langer Zeit noch Sie vers' Untersuchungen zur he

bräischen Metrik gezeigt. Wer sich freilich für eine Sprache nicht

um ihrer selbst willen interessiert, sondern sie nur als Vehikel zum
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Verständnis einer Literatur schätzt, der mag solche Untersuchungen

für überflüssig halten, doch wird man dem schwerlich mehr Gewicht

beilegen, als wenn etwa ein Musiker erklärte, er halte die Helmholz-

schen Untersuchungen über die Schallwellen für überflüssig und darum

für schädlich.

Auf dem Gebiete der Formenlehre und der Syntax sind aller

dings schon erheblich größere Fortschritte gemacht als auf dem der

Lautgeschichte. Durch Nöldeke's aramäische und Prätorius'

abessinische Arbeiten, sowie durch die Forschungen der Assyriologen,

namentlich P. Haupt's, ist der semitischen Grammatik eine Fülle

neuen, gut gesichteten Materials zugeführt, und Phi lip pi's fein

sinnige Untersuchungen haben schon manches einzelne Problem ge

löst. Dennoch harrt auch dies Material zumeist noch seiner Be

arbeitung im Lichte moderner sprachhistorischer und sprachpsycho

logischer Anschauungen.

Der vergleichenden Betrachtung der semitischen Sprachen hat

man nicht selten durch den Hinweis auf ihre allzu nahe Verwandt

schaft die Aussicht auf Erfolg absprechen zu müssen geglaubt. Diese

aber würde nur dem Versuche, eine semitische Ursprache zu rekon

struieren und diese bis in ihre letzten Fasern hinein zu zergliedern

und zu erklären, Schwierigkeiten bereiten. Aber solchen Phantomen

jagen ernsthafte Forscher heute kaum mehr nach. Die Entwicklung

und der Werdegang der einzelnen historischen Sprachen sind es, die

uns interessieren. Da uns für keine einzelne Sprache ein so reiches

Material bekannt ist, daß wir sie aus diesem allein genügend ver-

stehn könnten, so müssen wir bei jedem einzelnen Problem alle ihre

Verwandten vergleichen. Die jüngsten Entwicklungsstufen können

dabei unbedenklich zur Erläuterung der älteren Sprachschichten her

angezogen werden, da die Gesetze sprachlicher Entwicklung, wie all

gemein zugestanden wird, in den unserer Forschung überhaupt zu

gänglichen Perioden dieselben geblieben sind.

Der Lösung der zahlreichen auf diesem Gebiet noch offenen

Fragen den Weg zu bahnen ist der vorliegende Grundriß bestimmt.

Er soll und kann natürlich kein Handbuch sein , das auf alle diese

Fragen eine fertige Antwort böte. Es soll vielmehr nur ein mög

lichst das gesamte z. Z. erreichbare Tatsachenmaterial umfassendes

System aufgestellt werden, bei dem eine, wie ich hoffe, nicht uner

hebliche Reihe neuer Probleme sich ergibt. Die Arbeiten früherer

Forscher sind dabei so eingehend, wie möglich, berücksichtigt. Sollte

ich trotz aller darauf verwendeten Zeit diese oder jene Äußerung über
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sehen haben , so verzichte ich natürlich auf jeden Prioritätsanspruch.

Freilich sollen meine Literaturangaben nicht etwa eine vollständige

Geschichte jedes einzelnen Problems darstellen, und jede m. E. ver

fehlte Etymologie oder Formerklärung zu buchen, habe ich nicht

als meine Aufgabe betrachtet. Wohl aber habe ich jeden mir richtig

scheinenden Gedanken zu verwerten gesucht, und nichts würde mich

mehr freuen, als wenn ich eine 2. Auflage dieses Buches, sollte ich

sie erleben, von Grund aus umarbeiten müßte. Gleichzeitig mit

diesem Bande erscheint als Bestandteil der Porta lingg. orient, eine

kürzere Bearbeitung des gleichen Stoffes, in der ich bereits manches

anders und, wie ich hoffe, besser gefaßt habe, auf die ich daher in

den Nachträgen schon mehrfach verwiesen habe.

Neben den altsemitischen Literatursprachen, deren Geschichte

aufzuhellen mein erstes Ziel war, habe ich so umfassend, wie es mir

hier möglich war, auch die neueren Dialekte zum Vergleich herange

zogen. Für das Mehri und Soqotri aber glaubte ich von einer Be

nutzung der im Erscheinen begriffenen Texte D. H. Müller' s ab

sehn zu müssen , einerseits um den gramm atischen Untersuchungen

des hochverdienten Pioniers der südarabischen Linguistik nicht vor

zugreifen , andrerseits , um nicht durch Verwertung noch unabge

schlossener Materialien der drohenden Gefahr des Irrtums zu ver

fallen. Die Umschrift moderner Dialekte habe ich, so weit es ging,

einheitlich gestaltet, nur die Schreibung Pedro's de Alcalá und die

der maltesischen Quellen habe ich unverändert übernommen.

E. Littmann, der mir für die Korrekturen seine Hilfe freund

lichst selbst anbot, hat mich namentlich durch eine sorgfältige Kon

trolle des neuabessinischen Materials, das zu einem großen Teil auf

seinen eigenen Forschungen beruht, zu herzlichem Danke verpflichtet.

Jede Einteilung des grammatischen Stoffes, dessen Elemente im

Leben der Sprache stets ein unteilbares Ganzes bilden, ist bekannt

lich willkürlich. Dieser erste Band umfaßt Laut- und Formen

lehre, und aus rein buchtechnischen Gründen habe ich in der letz

teren nur Bau und Entwicklung der Formen dargestellt, während die

Geschichte ihres Gebrauchs im wesentlichen mit der Lehre vom

Satze zusammengefaßt werden wird. Die diesem Bande beigegebenen

Wörterveizeichnisse enthalten, da ich mit Rücksicht auf den zur Ver

fügung stehenden Raum auf Vollständigkeit verzichten mußte, nur die

Wörter, von denen ich annahm, daß sie nicht ohne weiteres mit

Hilfe des Inhaltsverzeichnisses an ihrem Platze sich würden auffinden

lassen.

I ¡I
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Für den zweiten Band, der die Syntax darstellen soll, ist das

Material gesammelt und zum Teil, soweit ich es anfangs schon in

diesem Bande vorzulegen beabsichtigte, auch schon ausgearbeitet.

Der zweite Band wird also dem ersten so bald wie möglich nach

folgen.

Königsberg i. Гг. im Juni 1908.

C. Brockelmann.
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Einleitung.

1. Die semitischen Völker und Sprachen.

Der Name Semiten ward von Schlözer (in Eichhorns Repert. 1.

Bd. 8, 161) i. J. 1781 als gemeinsame Bezeichnung für die Hebräer,

Aramäer, Araber und Abessinier, deren Sprachen unter einander ver

wandt sind, geprägt auf Grund der Völkertafel , Gen. 10, in der

Hebräer, Aramäer und Araber von Sem abgeleitet werden. Dieser

Name ist so kurz und zweckmäßig, wie ein künstlicher Name nur sein

kann, und daß die moderne Wissenschaft mit ihm einen andern Sinn

verbindet als der Verfasser von Gen. 10, spricht nicht gegen ihn.

Hebräisch und Arabisch sind einander in so vielen Beziehungen

ähnlich, daß schon jüdische Gelehrte des 10. Jahrh., wie Jehuda

ibn Qorai§ (s. Geiger, Ursprung der Sprache, 1869, 22—3, Delitzsch,

Jeschurun, 1838, S. 63/4, Böttcher, Ausf. Lehrb. der hebr. Spr. S. 55/6)

ihre Zusammengehörigkeit erkannten. Noch augenfälliger sind die Be

ziehungen zwischen Hebräisch und Aramäisch, und als man im 17.

Jahrh. anfing, sich mit der Kirchensprache der Abessinier näher zu

befassen, konnte man nicht umhin, deren nahe Verwandtschaft mit

dem Arabischen alsbald zu erkennen. So hatten denn die großen

Orientalisten des 17. Jahrh. wie Ludolf, Bochart, Castel, schon

eine im wesentlichen richtige Vorstellung von der Einheit des semi

tischen Sprachstammes, lange ehe Вор p die Verwandtschaft der euro

päischen Sprachen unter einander und mit dem Indisch -iranischen

begründen konnte. Dem 19. Jahrh. war es dann vorbehalten, nach

Entzifferung der Keilschrift das Assyrische als einen neuen Zweig

dem semitischen Sprachstamm anzugliedern und durch genaueres

Studium anderer Äste, wie des Phönicischen und des Südarabischen,

sowie der noch lebenden Ausläufer des Aramäischen, Arabischen und

Abessinischen unsere Kenntnis des Semitismus zu bereichern und zu

vertiefen.

Brockelmann, Orundriß. 1
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Die Einsicht, daß alle diese Völker eine große Gruppe bilden wie

die Indogermanen in Asien und Europa, die Uralaltaier in Nordwest

asien und die Bantuvölker in Mittel- und Südafrika , führt notwendig

zu der Annahme, daß die Völker, die diese Sprachen redeten, auch

historisch einmal eine Einheit gebildet haben. Aber Sprachen werden

ja nicht nur von Generation zu Generation vererbt, sondern auch nicht

selten von einem Volke einem anderen, ihm unterlegenen aufgezwungen.

So ist es mehr als wahrscheinlich, daß unter den Babyloniern viele

ihre Sprache nicht von ihren Vorfahren ererbt hatten. Auch von

den hebräisch und aramäisch redenden Bewohnern Syriens stammten

manche von nicht semitischen Ahnen ab. Seine nicht semitische Her

kunft verrät noch einer der Könige von Sam'al in seinen aramäischen,

zu Zingirli gefundenen Inschriften durch seinen Namen Panamu, Sohn

des Qrl. Noch mehr vielleicht fällt die unsemitische Abkunft se

mitisch redender Stämme in Abessinien in die Augen. Aber das Volk,

das sich nach Norden und Süden hin ausbreitete und anderen seine

Sprache aufzwang, muß doch einmal einen gemeinsamen Wohnsitz

gehabt haben.

Wo nun aber dies semitische Urvolk gesessen hat, das ist eine

Frage, die wohl, ebenso wie die nach der Urheimat der Indoger

manen, nie mit Sicherheit zu beantworten sein wird. Die Sprach

wissenschaft kann zu ihrer Lösung jedenfalls nur sehr wenig bei

tragen. Wenn man aber bedenkt, daß noch in historischer Zeit die

Kulturländer in Mesopotamien und Syrien immer wieder von Nomaden

stämmen aus den arabischen Wüsten überflutet werden, bis die letzte

und mächtigste dieser Völkerwellen, die im engeren Sinne sogenannte

Arabische, ganz Vorderasien und Nordafrika überschwemmt, so wird

es allerdings wahrscheinlich, daß Arabien, das Land, aus dem auch

die semitische Bevölkerung Abessiniens stammen dürfte, als die Ur

heimat der Semiten angesehn werden kann. Wie und woher die Semiten

etwa in vorgeschichtlicher Zeit nach Arabien gekommen sind, braucht

uns dann nicht weiter zu interessieren.

Für Arabien als die Urheimat der Semiten sind u. a. Renan, Hist, gêner. 29,

Spbengee, Die alte Geographie Arabiens § 42 und Schrader, ZDMG. XXVII, 397

eingetreten. Guidi, Delia sede primitiva dei popoli semitici (Reale Accad. dei

Lincei, CCLXXVI, Memorie, Roma 1879) suchte Babylonien als den Ursitz der

Semiten zu erweisen. Grimme, Mohammed, Weltgeech. in Karakterbildern,

München 1904, S. 6—9, dem Stkeck, Klio VI, 186 beizustimmen geneigt ist,

sucht die Heimat der Semiten in Ostafrika, sein Hauptargument ist seine mir

unannehmbare Theorie von der Altertümlichkeit der labialisierten »Gutturale«

im Abessmischen. Im Hinblick auf die wahrscheinliche Verwandtschaft der
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Semiten mit den Hamiten ist auch Nöldeke, die semit. Spr. 11, der Hypothese

geneigt, daß die Heimat der Semiten in Afrika zu suchen sei.

Ob mit den oben aufgezählten Völkern und Sprachen schon der 3.

ganze Umfang des ursprünglichen Semitentums erschöpft sei, läßt

sich zur Zeit noch nicht sicher entscheiden. Es scheint sehr vieles

dafür zu sprechen, daß die Ägypter eigentlich in diesen Kreis

hineinzubeziehen sind. Je mehr die Forschung den ältesten Formen

bau des Ägyptischen, wie er in den Pyramidentexten vorliegt, erschließt,

desto überraschender tritt seine Ähnlichkeit mit dem semitischen zu

Tage. Schon Brugsch, Hieroglyph.-demot. WB. I (1867) IX hat

vermutet, daß das Ägyptische eine semitische Sprache sei, und

Erm an, ZDMG. 46, 125 ff. erklärt die Eigentümlichkeiten des Ägyp

tischen daraus, daß es sich schon sehr früh von seinen Verwandten

getrennt habe und seit Jahrtausenden seine eigenen Wege gegangen

sei. Durch die Vermischung der einwandernden Semiten mit den

älteren, anderssprachigen Bewohnern des Niltals und durch die frühe

Blüte ihrer Kultur sei das Ägyptische viel schneller und durchgreifender

fortentwickelt als die Sprachen der anderen Semiten, ähnlich wie das

Englische sich unter denselben Umständen so weit von den anderen

germanischen Sprachen entfernt hat. Zurzeit ist aber die Erforschung

des Ägyptischen noch nicht soweit gediehn, daß es schon Erfolg ver

spräche, ihre Resultate für die semitische Grammatik zu verwerten.

Dasselbe gilt in noch höherem Maße für die Vergleichung der 4.

semitischen mit den sogenannten hamitischen Sprachen. Unter

diesem Namen faßt man die Sprachen der Berbern und der Nubier

in Nordafrika, der Haussa und der Fulbe in Zentralafrika und die der

sogenannten Kuschiten (Bischari, Bedscha, Saho, Galla, Dankali, Somali

und die Agau d. s. Bilin, Chamir und Quara) in Abessinien und seinen

Nebenländern zusammen, vgl. Prätorius, Über die hamitischen

Sprachen Ostafrikas, Beitr. zur Ass. П 312—41. Es scheint allerdings

dieser Sprachstamm in einem gewissen Verwandtschaftsverhältnis zu

dem semitischen zu stehn. Dafür sprechen namentlich manche auf

fallende Übereinstimmungen in den Grundzügen des grammatischen

Formenbaus, denen freilich ebensoviele tiefgehende Unterschieder zur

Seite gehn. Wenn jene Übereinstimmungen wirklich auf Verwandt

schaft beruhn und nicht etwa auf Entlehnung, was immerhin noch

nicht ganz ausgeschlossen ist, so haben sich die beiden Stämme

jedenfalls schon vor aller Geschichte von einander getrennt, wahr

scheinlich viel früher als etwa die Ägypter von dem Hauptstamme

der Semiten. Nun ist die Erforschung der hamitischen Sprachen
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selbst noch keineswegs zu abschließenden Resultaten gekommen, weder

was das verwandtschaftliche Verhältnis der einzelnen Sprachen, noch

was die Entwicklung ihres grammatischen Baus anlangt. Diese letztere

Untersuchung wird auch dadurch sehr erschwert, daß wir fast alle

diese Sprachen nur in ihrer jüngsten Gestalt kennen. Nur für das

Berberische haben wir einige alte Inschriften und für das Nubische

einige neuerdings wieder aufgetauchte Reste einer christlichen Lite

ratur (s. H. Schäfer und K. Schmidt, in SBA., 1906 S. 77 ff.).

Eine voreilige Vergleichung hamitischer Spracherscheinungen mit se

mitischen kann daher nur zu leicht zu irrigen Schlüssen führen.

6. Ganz ergebnislos endlich sind alle Versuche geblieben, das Se

mitische mit noch anderen Sprachstämmen, namentlich dem indo

germanischen, in Beziehung zu bringen, s. u. a. Fr. Delitzsch,

Studien über indogermanisch-semitische Wurzelverwandtschaft, Leipzig

1873, neue Lichtdruckausgabe 1884, A. Uppenkamp, Beiträge zur

semitisch-indogermanischen Sprachvergleichung, Gymn.-Progr., Düssel

dorf 1895 und A. Trombetti, Indogermanische und semitische For

schungen, Bologna 1897. Ob zwischen Semiten und Indogermanen

ursprünglich somatische Verwandtschaft besteht, ist eine Frage für

sich. Wenn sie wirklich einmal in näheren Beziehungen gestanden

haben sollten, so liegen diese jedenfalls soweit zurück, daß sie in der

Sprache keine Spuren mehr hinterlassen haben.

6. Als die Semiten nun noch ein Volk bildeten, müssen sie auch eine

gemeinsame Sprache geredet haben. Freilich gibt es keine wirkliche

Umgangssprache in einem einigermaßen ausgedehnten Gebiete, die

nicht schon in Dialekte gespalten wäre. Die semitischen Sprachen,

die uns in historischer Zeit selbständig gegenübertreten, müssen, als

das Urvolk noch in einem Lande beisammen wohnte, schon als Dia

lekte bestanden haben, wenn sich gewiß auch ihre Eigentümlichkeiten

erst nach ihrer Trennung schärfer ausprägten. Natürlich sind aber

jene Dialekte ebenso wenig wie später die Sprachen immer streng

von einander geschieden gewesen. Wie diese sich namentlich in ihrem

Wortschatz mannigfach unter einander beeinflußten, so werden es

in vorhistorischer Zeit erst recht die Dialekte getan haben, was sich

freilich mangels jeder Überlieferung nicht mehr nachweisen läßt» Wie

es im Grunde eine Fiktion ist, von der gemeinsamen Umgangssprache

eines großen Volkes zu reden, wenn man nicht die Sprache der

Literatur meint, die, mag sie auch als das ideale Muster gelten, doch

nirgends im wirklichen Leben rein gesprochen wird, so ist es natürlich

erst recht eine Fiktion, wenn wir im folgenden vom Ursemi tischen
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reden. Wir geben uns nicht einmal mehr der Illusion hin, daß es

möglich sei, durch Vergleichung der einzelnen Sprachen ihre gemein

same Urmutter auch nur mit annähernder Wahrscheinlichkeit zu

rekonstruieren. Was wir als ursemitische Formen aufstellen, das

sind gewissermaßen nur Formeln, in denen wir den gegenwärtigen

Stand unserer Erkenntnis vom Werdegang und dem gegenseitigen Ver

hältnis der einzelsprachlichen Erscheinungen zum Ausdruck bringen.

Der semitische Sprachstamm unterscheidet sich von an- 7.

deren im Lautstand vor allem durch das Überwiegen der Konso

nanten über die Vokale. Für den Semiten verbindet sich der Begriff

eines Wortes mit den Konsonanten, die Vokale sind nur dazu da, die

Modifikationen dieses Begriffs zum Ausdruck zu bringen. Daher liegt

auch bei der Aussprache das Hauptgewicht der Artikulation auf den

Konsonanten, und die Vokale ordnen sich in ihrer Klangfarbe diesen

unter. Im Lautsystem überwiegen die Laryngale und Velare, sowie

die Zischlaute und Dentale in den mannigfachsten Nuancen. In der

weitaus größten Zahl der Wörter sind je drei Konsonanten die eigent

lichen Träger der Bedeutung, zu denen manchmal noch Vor- und

Nachsätze hinzutreten, um jene zu modifizieren. Eine Wortzusammen

setzung kennen die semitischen Sprachen nicht, und nur in den

jüngsten sind zuweilen Genetive mit ihrem Regens so eng zusammen

gewachsen, daß sie wie ein Wort behandelt werden. Beim Verbum

sind die subjektiven Zeitformen, Gegenwart, Vergangenheit und Zu

kunft ursprünglich überhaupt nicht ausgedrückt, sondern nur das

objektive Moment der vollendeten oder nicht vollendeten Handlung.

Erst die jüngeren Sprachen schaffen sich nach und nach allerlei

Bezeichnungen auch für jene subjektiven Zeitformen. Dafür sind die

Ausdrucksmittel für die sogenannten Aktionsarten, aktiv, passiv, neu

trisch, intensiv, konativ, kausativ, reflexiv, um so reicher entwickelt.

Der Satzbau bewegt sich ursprünglich in reiner Beiordnung und geht

erst in den jüngeren Sprachen allmählig zur Unterordnung über. Die

Wortstellung ist anfang sstreng und fest geregelt und erhält erst spät

eine gewisse Freiheit.

Vgl. II. Reckendorf, Zar Charakteristik der semitischen Sprachen, Actes

du X Congr. des Orient. II, p. 1—9, Leide 1896.

Die ältere Sprachwissenschaft pflegte das verwandtschaftliche Ver- 8.

hältnis der einzelnen Glieder eines Sprachstammes unter dem Bilde

eines Stammbaumes darzustellen. Seither ist man aber zu der Ein

sicht gekommen, daß alle Dialekte ursprünglich durch unmerkliche

Übergänge mit einander verbunden waren. Nun sind aber die Mund-
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arten mächtiger Gemeinden imstande, mit der Zeit ihre Nachbarn

aufzusaugen. So stoßen nach und nach immer unähnlichere Idiome

an einander, aus den Mundarten entwickeln sich selbständige Sprachen,

die dann die Verkehrsgemeinschaft mit ihren Verwandten nicht mehr

aufrecht erhalten können. Daher zeigen auch die Sprachen nach

ihrer geographischen Lage nähere und entferntere Beziehungen, die

sie gruppenweise zusammenschließen. Das Assyrisch - Babylonische

steht als Ostsemitisch allen anderen Sprachen als den westsemitischen

gegenüber, wie zuerst Hommel, Aufsätze und Abhandlungen I

(München 1892), S. 92—123, dargelegt hat. Die westsemitischen

Sprachen zerfallen dann wieder in Nordwestsemitisch, das Ka-

na'anäische und Aramäische umfassend, und Südwestsemitisch, das

sich in Arabisch und Abessinisch gliedert.

9. Am frühsten von allen semitischen Sprachen, abgesehn vom

Ägyptischen, hat sich offenbar die des Ostens selbständig entwickelt

Nach der zuerst bekannt gewordenen Fundstätte ihrer Denkmäler

nennen wir sie gewöhnlich a potiori Assyrisch, richtiger wäre der

Name Babylonisch, da das Mündungsgebiet des Euphrat und des

Tigris die älteste Heimat dieser Sprache war, von der aus sie erst

allmählig nach Norden vorgedrungen ist. In Babylonien haben die

einwandernden Semiten die schon hoch entwickelte Kultur eines älteren

Volkes, der Sumerer, die mit keinem jetzt noch bekannten Volke

verwandt gewesen zu sein scheinen, und damit zugleich deren Bilder

schrift übernommen. Diese entwickelten sie allmählich zu einer immer

noch mit Ideogrammen stark durchsetzten Silbenschrift, die man nach

der Gestalt ihrer Grundelemente die Keilschrift nennt, und die dann

auch von allen ihren Nachbaren angenommen wurde. Im Westen

ward mit der Schrift zugleich die babylonische Schriftsprache über

nommen, die aber in den zu el-Amarna gefundenen Briefen aus

Kana'an auch im Formenbau stark durch die Landessprache gefärbt

ist, bis etwa im 11. Jahrh. v. Chr. beide durch nationale Schrift und

Sprache verdrängt wurden ; im Osten und Norden dagegen paßte sich die

Keilschrift von vorn herein den nichtsemitischen nationalen Sprachen an.

In Babylonien erlitt das semitische Idiom bei der Übernahme

durch eine anderssprachige Bevölkerung das in allen ähnlichen Fällen

unvermeidliche Schicksal. Seine Aussprache mußte sich dem Organ

der Unterworfenen anpassen, von denen die Sieger auch viele Wörter

für ihnen noch unbekannte Kulturbegriffe entlehnten (s. P. Leander,

die sumerischen Lehnwörter im Assyrischen, Upsala 1903). Infolge

dessen gingen alle Laryngale bis auf den einfachen Stimmritzenver
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schlußlaut und der tönende velare Reibelaut g verloren. Auch der

tonlose Velar q ward wenigstens in Babylonien selbst zum tönenden

Palatal g. Die konsonantischen Vokale и und ¿ gingen im Anlaut ver

loren, ersterer hielt sich allerdings noch etwas länger. Die in ihrer

Artikulation nur wenig von einander verschiedenen Sch-Laute des Ur

semitischen fielen in einen zusammen. Die spaltförmige Engenbildung

der Zungenspitze bei der Artikulation der Zischlaute p, ä, J>, ф ward

überall durch die rillenförmige (i, z, s) ersetzt. Die altererbte Nomi

nalflexion war im Altbabylonischen noch vollständig erhalten, ging

aber wie in allen jüngeren semitischen Sprachen schon früh nach und

nach verloren. Als das Babylonische sich vom Gemeinsemitischen

trennte, war dort die Ausbildung der beiden Zeitformen noch nicht

abgeschlossen. Das sogenannte Perfekt geriet im Babyl. ganz unter

den Einfluß des älteren Impf, und übernahm von diesem die prä-

figierende Flexion. Daneben entwickelte sich wie spáter im Aram,

eine vom Verbalnomen ausgehende dritte Zeitform, das sogenannte

Permansiv. Vom jüngeren Babylonisch unterscheidet sich das Assy

rische nur wenig, hauptsächlich allerdings wohl, weil es eben eine

von dem Kulturzentrum im Süden stark abhängige Schriftsprache war.

In den Briefen, in denen wenigstens zuweilen die Umgangssprache durch

die schulmäßige Hülle hindurchschimmert, treten allerlei Abweichungen

zutage, und diese würden sicher noch mehr ins Auge fallen, wenn

wir wirklich volkstümliche Texte besäßen. Wenn die Zischlaute im

Assyr. schärfer gesondert erscheinen als im Babyl., so beruht das

allerdings nur auf einer vollkommeneren Ausbildung der Schrift. Aber

ein wirklicher phonetischer Unterschied ist die Erhaltung des velaren

q und des im späteren Babylonisch in v übergehenden m.

Seit dem 8. Jahrh. drangen in das mesopotamische Kulturland

immer größere Schwärme aramäischer Nomaden ein, besiedelten nach

und nach das offene Land und nisteten sich später auch in den Städten

ein. Dadurch ward die alte Landessprache immer mehr zurückge

drängt, und seit den Zeiten Alexanders, vielleicht schon früher, war

sie vollends tot. Als Kirchen-, Literatur- und Geschäftssprache hat

sie sich freilich noch mehrere Jahrhunderte gehalten. Doch hat das

Assyr. kraft seiner überlegenen Kultur auch in der Sprache seiner

Besieger zahlreiche Spuren hinterlassen in Lehnwörtern, die ihren

Weg z. T. auch ins Hebr. gefunden haben (s. Jensens Beiträge zu

meinem Lex. syr. und Zimmern, der auch eine Neubearbeitung

des gesamten Materials angekündigt hat, in Schrader, die Keilinschr.

und das А. T., 3. Aufl., S. 648).
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Vgl. G. J. F. Gütbrod, Über die wahrscheinliche Lebensdauer der assy

risch-babylonischen Sprache, ZA. VI, S. 26—33.

Fb. Delitzsch, Assyrische Grammatik, 2. Aufl. (Porta ling. or. X), Berlin 1906.

A. UiNGNAD, Babylonisch-assyrische Grammatik, München 1906.

10. Noch vor den Aramäern war aber ein anderer Zweig der Se

miten in die Kulturländer des Nordens eingedrungen. Diese nannten

sich nach dem Zentrum ihrer späteren Wohnsitze, dem Tiefland an

der Küste des Mittelländischen Meeres, die Kana'anäer. Unsere

älteste Quelle für die Sprache dieser Semiten sind einzelne Glossen

in den mit Keilschrift in babylonischer Sprache geschriebenen Briefen,

die palästinische Kleinfürsten des 15. Jahrh. v. Chr. an den ägyptischen

König Amenophis IV richteten, und die in el-Amarna in Ägypten

wieder aufgefunden sind (s. Zimmern in Schrader, die Keilinschriften

und das A. T., 3. Aufl., S. 651). Schon diese Glossen tragen das

wichtigste Charakterzeichen des kana'anäischen Vokalismus, den Über

gang des alten ä in б-ö, der viele Jahrhunderte später auf demselben

Boden wieder im Westaramäischen sich vollzieht, wahrscheinlich also

mit Prätorius (ZDMG. 55,370) auf eine Lautgewohnheit der vor

semitischen Bevölkerung des Landes zurückzuführen ist.

11. Das nächstälteste Originaldenkmal in kana'anäischer Sprache ist

die i. J. 1868 entdeckte, jetzt im Louvre zu Paris aufbewahrte Sieges

inschrift des Königs Me s'a' von Moab (bald nach 900 v. Chr.). Sie

zeigt im wesentlichen schon alle die Eigentümlichkeiten in der Gram

matik und sogar im Stil, die den uns am besten bekannten kana'anä

ischen Dialekt, das Hebräische, auszeichnen. In der Grammatik zeigt

sie nur eine Besonderheit, ein Reflexiv vom Grundstamm mit einem

t hinter dem ersten Radikal, wie es sonst nur das Arabische kennt.

Freilich ist zu bedenken, daß ja die altsemitische Schrift nur die Kon

sonanten, und auch diese vielleicht nur unvollkommen ausdrückt, daß

daher in der lebenden Sprache manche dialektische Unterschiede be

standen haben mögen, die in der Schrift verschwinden.

Für alle hier erwähnten kana'anäischen und aramäischen Inschriften vgL

Mark Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten

Inschriften, Weimar 1898, I Text, II Tafeln, und den. Ephemeris für semitische

Epigraphik, Gießen 1902 ff.

12. Der wichtigste kana'anäische Dialekt ist aber für uns der israe

litisch-hebräische. Dessen ältestes Denkmal ist das Lied der

Debora (Richter 5), das noch aus der Zeit der Eroberungskämpfe

stammt, also noch ins 2. vorchristliche Jahrtausend hinaufreicht. Wie

es kommt, daß die Sprache der erobernd in Kana'an eingedrungenen

Israeliten in allen wesentlichen Punkten mit jener der älteren Be
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wohner dieses Landes identisch ist, ob das auf Stammverwandtschaft

oder auf Sprachentlehnung beruht, läßt sich nicht mehr ausmachen.

Die Blütezeit der uns erhaltenen historischen und prophetischen Lite

ratur ist die spätere Königszeit, «us dieser besitzen wir auch noch

ein epigraphisches Denkmal in der im Schacht des Siloahkanals bei

Jerusalem gefundenen, von dessen Vollendung berichtenden Bauinschrift.

Von dialektischen Unterschieden innerhalb des Hebr. haben wir nur

eine direkte Überlieferung in der bekannten Erzählung Richter 12, 6,

daß die Ephraimiten in dem Worte Sibbglfp >Ähre< Samech für Schïn

sprachen, aus einer so vereinzelten Nachricht lassen sich natürlich

keine weiteren Schlüsse ziehn. Im Wortschatz zeigen allerdings die

im Nordreich entstandenen Schriften, namentlich das Buch des Pro

pheten Hosea, einige Besonderheiten.

Der Untergang des judäischen Nationalstaates bedeutete auch für

die hebräische Sprache einen schweren Schicksalsschlag. Freilich

haben die Exulanten in Babylon ihre Sprache sicher nicht aufge

geben, sie werden grade in der religiösen Not um so zäher an ihr

festgehalten haben. So sind denn auch einige der schönsten Denk

mäler der hebr. Literatur, namentlich der sogenannte Deuterojesajas

(Jes. 40 ff.) im Exil entstanden. Auch in Palästina haben die Ver

bannten nach ihrer Heimkehr das Hebr. als Volkssprache noch in

voller Geltung vorgefunden.

Mit dem Beginn der hellenistischen Zeit aber hatte das Hebr. sich

überlebt. Die zahlreichen Juden, die damals nach Ägypten und weiter

nach dem Westen auswanderten, konnten schon inmitten einer grie

chisch redenden Umgebung ihre Muttersprache nicht bewahren. Ihre

in der Heimat zurückgebliebenen Volksgenossen waren aber in der

gleichen Lage gegenüber dem damals in ganz Vorderasien als Verkehrs

sprache durchdringenden Aramäisch. Dies konnten sie um so leichter

gegen ihr nationales Idiom eintauschen, weil beide sich außerordent

lich nahe standen. Der Sprachwechsel wird sich hier noch schneller

vollzogen haben, als die Verdrängung der Volksdialekte in Nord

deutschland durch das Hochdeutsche.

Als Sprache der Religion und der Schule hielt sich das Hebr.

noch viele Jahrhunderte. Auch nachdem es als Volkssprache längst

tot war, ist noch viel hebr. geschrieben worden. Der Charakter

dieser Schriftsprache hing natürlich davon ab, wie weit die einzelnen

Autoren mit der alten Literatur vertraut waren. Das um 200 v. Chr.

geschriebene Sirachbuch, von dessen Urtext seit 1897 wieder größere

Stücke aufgefunden sind, ist noch in sehr gutem und reinem Hebr.

S
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geschrieben. Andere ungefähr gleichzeitige oder etwas jüngere

Schriften, wie Esther, der Prediger und manche Psalmen, zeigen da

gegen schon ein sehr stark durch die herrschende aramäische Volks

sprache gefärbtes Hebräisch (vgl. u. a. E. Kaut z seh, die Ara-

maismen des A. T., L, Lexikalischer Teil, Halle 1902). Dieser ara

mäische Einschlag mußte im Laufe der Zeit natürlich immer mehr

wachsen. Die in den beiden Talmuden aufbewahrten juristisch - ri

tuellen Diskussionen aus den Gesetzesschulen der ersten nachchrist

lichen Jahrhunderte sind zwar auch noch hebräisch geschrieben, aber

ihr Wortschatz ist schon zum großen Teil dem Aramäischen entlehnt.

Immerhin haben auch diese letzten Ausläufer der hebr. Literatur

noch einige Wörter aufbewahrt, die sich durch ihren Lautstand als

ecMkana'anäisch ausweisen und nur zufällig im A. T., das ja bei

seinem geringen Umfang nur einen Ausschnitt aus dem alten Sprach

gut bieten kann, nicht belegt sind.

Im Lautstand, der Konsonanten wie der Vokale, hat nun das

Hebr. seit den ältesten bis auf die jüngsten Zeiten scheinbar fast

gar keine Wandlungen durchgemacht. Aber gewiß eben nur schein

bar. Die 22 Buchstaben des altsemitischen Alphabets haben schwer

lich alle Laute der Sprache ausgedrückt, sondern gewissermaßen nur

mehr oder weniger weite Artikulationssphären, ähnlich wie sich die

arabische Schrift stets mit drei nur die wichtigsten Klangfarben son

dernden Vokalzeichen begnügt hat. Noch die spätjüdische Tradition

hat es für nötig gefunden, die beiden Nuancen des sch-Lautes, die in

der Schrift nicht geschieden werden, durch diakritische Punkte zu

sondern. Die Umschrift hebr. Eigennamen bei den LXX unter

scheidet noch den velaren tönenden Reibelaut g von dem laryngalen

', die beide in der Schrift nur ein Zeichen haben und später in der

Tat zusammengefallen sind. So wäre es sehr wohl möglich, daß die

Aussprache in älterer Zeit noch andere lautliche Nuancen unterschieden

hätte, von denen uns keine Überlieferung mehr meldet. Dasselbe

gilt erst recht für die Vokale, die in der Schrift ursprünglich über

haupt nicht bezeichnet wurden. Nach und nach sind zwar für die

langen Vokale ü-ö, 1-е hier und da die Zeichen für die konsonan

tischen Vokale и und ¿ eingetreten, aber die späteren Abschreiber

haben sich dabei sicher nicht mit diplomatischer Treue an ihre Vor

lagen gebunden, sondern diese Zeichen nach der Aussprache ihrer

Zeit gesetzt. Alle kurzen Vokale kennen wir überhaupt nur durch die

jüdische Überlieferung, die etwa im siebenten nachchristlichen Jahr

hunderte nach dem im Gottesdienst üblichen, feierlich kantillierenden
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Vortrag festgelegt wurde. Diese Überlieferung erweist sich aller

dings durch die Sprachvergleichung als eine relativ treue ; sie ist

vom Aramäischen weit weniger beeinflußt als man erwarten sollte.

Immerhin ist sie in sich selbst noch nicht ganz fest; die sogenannte

babylonische Punktation hat manche ältere Form bewahrt, die in der

von ihr abgeleiteten tiberiensischen schon durch eine jüngere Bildung

ersetzt ist (vgl. P. Kahle, der masoretische Text des A. T. nach

der Überlieferung der babylonischen Juden, Leipzig 1902). Fast ein

Jahrtausend rückwärts hat uns die Umschrift der LXX wieder in

manchen Fällen altertümlicheren Lautstand erhalten (vgl. Cl. Kön

necke, die Behandlung der hebr. Eigennamen in der Septuaginta,

Gymn.-Progr., Stargard i. Pomm. 1885). Und wieder etwas urwüchsiger

ist die leider sehr unvollkommene Umschrift hebräischer Eigennamen

in den assyrischen Annalen.

Der Lautstand des Hebr. zeichnet sich wie der aller west

semitischen Sprachen durch vollere Bewahrung der Laryngalen vor

dem assyrischen aus. In der Behandlung der Zischlaute steht das

Hebr. dem Assyr. sehr nahe, es hat aber die beiden dort zusammen

gefallenen sch-Laute noch getrennt erhalten. Der Vokalismus des

Hebr. ist durch den Schwund freiauslautender kurzer Vokale und

durch die Reduktion der Kürzen im Wortinnern an zweiter Stelle

vor dem Ton schon stark beschränkt. Die alte Freiheit des Akzents

ist in weitem Umfang durch Betonung der Ultima ersetzt. Beim

Nomen ist die Kasusflexion bis auf wenige Spuren verschwunden.

Beim Verbum sind die beiden altsemitischen Zeitformen noch allein

lebendig im Gebrauch, doch hat das Hebr., mit dem hierin nur das

Moabitische zusammengeht, in dem abwechselnden Gebiauch der

beiden Zeitformen in längeren Sätzen eigene Wege eingeschlagen.

Der Satzbau ist noch außerordentlich urwüchsig, und kennt Unter

ordnung erst in sehr beschränktem Umfang.

H. Ewald, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten

Bundes, 8. Ausg., Göttingen 1870.

J. Olsdausen, Lehrbuch der hebräischen Sprache, Braunschweig 1861.

A. Müller, Hebräische Schulgrammatik, Halle 1878.

B. Stade, Lehrbuch der hebräischen Grammatik, I. Teil, Leipzig 1879.

W. Gesenius, Hebräische Grammatik, völlig umgearbeitet von E. Kautzsch,

27. Aufl., Leipzig 1902.

Neben dem Hebräischen war das Phönizische der bedeutendste 13.

kana'anäische Dialekt. Den Konsonantenbestand des Phönizischen

kennen wir ziemlich genau aus zahlreichen Inschriften, von denen

einige bis ins 9. und 10. Jahrh. v. Chr. hinaufreichen mögen, die
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aber zumeist erst der Zeit nach dem 5. Jabrh. angehören. Dieser

Konsonantenbestand deckt sieb durchaus mit dem hebräischen, doch

besteht auch hier der Verdacht, daß die Schrift den wahren Lautstand

der Sprache nur ungefähr andeutet. Die Namen der beiden Haupt

städte von Phönizien, Tyrus und Sidon, werden wie im Hebr. im

Anlaut mit demselben Zeichen 9 geschrieben, das die Griechen nach

ihrer Umschrift in doppelter Aussprache gehört haben müssen. Daß

sie ungefähr richtig gehört haben, bestätigt die Sprachvergleichung.

In Tyrus war ursprünglich im Anlaut ein englisches hartes th mit

festem Absatz, das im Aramäischen zu t wird, in Sidon dagegen ein 9

(s. Olshausen, MBA. 1879, S. 555 ff.). Die Vokale kennen wir

nur aus der griechischen Umschrift von Eigennamen und einzelnen

phönizischen Wörtern, hier scheinen die Unterschiede vom Hebr.

immerhin etwas bedeutender gewesen zu sein. Auch die Syntax,

soweit wir sie aus dem gedrungenen Stile der Inschriften kennen

lernen, war mit der hebr. nicht ganz einerlei. Das wichtigste syn

taktische Kennzeichen des Hebr., die Fortsetzung des erzählenden

Perfekts durch das Impf, apocop. fehlt dem Phönizischen. Dafür

hat es einen im Hebr. noch fehlenden, aber später im Arab, wieder

kehrenden Ansatz, die Tempora durch Anwendung eines Hilfsverbums

(kän >war<) vor dem Perf. zur Bezeichnung der Vorvergangenheit

etwas genauer zu präzisieren.

Durch ihre Kolonien verbreiteten die Phönizier ihre Sprache

über die wichtigsten Küstenländer des Mittelmeeres, aber nur in

Nordafrika, in Karthago und Umgegend, gewann sie wirklich festen

Boden. Das Puni sehe kennen wir gleichfalls aus zahlreichen, leider

meist sehr kurzen und in späterer Zeit graphisch arg verwilderten

Inschriften. Den eigentlichen Klang der Sprache lernen wir aus

einigen punischen Versen kennen, die Plautus in seinem Pönulus

angebracht hat. Leider sind diese Verse wahrscheinlich nicht einmal

von Hause aus ganz korrekt konzipiert, jedenfalls später von den

Abschreibern noch stark entstellt und daher nicht mehr in allen

Einzelheiten mit voller Sicherheit zu verstehn. Sie sind zuletzt von

Gildemeister in Ritschis Plautus (Tom. П, fase. V, Lipsiae 1884)

behandelt. Für den Vokalismus des Punischen ist eine gewisse Ver-

dumpfung der Vokale, namentlich des ö zu м (sufet = hebr. Söfef

> Richter«) charakteristisch. Im Neupunischen sind ebenso wie

in den jüngeren aramäischen Dialekten die Laryngale bis auf ' und А

aufgegeben. Im Mutterlande mag sich das Phönizische noch etwas

länger gehalten haben als das Hebr. Die Existenz einer eigenen
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phönizischen Sprache neben dem Aram, setzt noch das] bekannte

Epigramm des Meleager von Gadara voraus (Anth. graeca ed. Jacobs

Vu 419,8, vgl. Schröder, Phöniz. Sprache, 18, n. 5). Um Christi

Geburt war es jedenfalls dort auch schon vom Aram, aufgesogen.

Zäher hielt sich das Punische in Nordafrika gegenüber den durchaus

von ihm verschiedenen maurischen Sprachen und dem Latein; hier

war es vielleicht noch im 5. Jahrh. n. Chr. lebendig.

Während das Phönizische nach Westen hin zu den Griechen

eine ziemlich erhebliche Zahl von Fremdwörtern getragen hat (s.

A. Müller in Bezzenbergers Beitr., I, 273 ff.) lassen sich in seinen

semitischen Verwandten nur wenige Spuren phönizischen Einflusses

nachweisen. Ein phöniz. Lehnwort vermutet Lidzbarski wohl mit

Recht in dem Worte näty eines Assuaner aramäischen Papyrus (DLZ.

1906, 3214). Im palästinischen Aramäisch erweist sich das Wort

sarsur >Makler< , das als sursür auch ins Arab, übergegangen ist,

schon durch seinen Vokalismus als aus dem Phöniz. entlehnt, wo es

als srsr in einer kyprischen Inschrift aus dem 4.—3. Jahrh. v. Chr.

belegt ist (s. Fraenkel, ZA. 10,99).

P. Schröder, Die phönizische Sprache, Entwurf einer Grammatik nebet

Sprach- und Schriftproben, mit einem Anhang, enthaltend eine Erklärung der

punischen Stellen im Pönulus des Plautus, Halle 1869 (durch neuere Funde mehr

fach überholt).

Die nächste Völkerwelle, die nach den Kana'anäern gegen das 14.

Kulturland im Norden anflutete, waren die Aramäer. Seit dem

14. Jahrh. v. Chr. meldet uns die Literatur der Assyrer und Baby-

lonier von den Arimi oder Ahlamè", die als Nomaden die Wüste im

Westen von Mesopotamien durchstreiften, als Räuber die Grenzen

des Kulturlandes unsicher machten und allerlei schnell wieder zer

fallende Staatswesen schufen (vgl. M. Streck, Über die älteste

Geschichte der Aramäer mit besonderer Berücksichtigung der Ver

hältnisse in Babylonien und Assyrien, Klio VI, 185—225). Sie

drangen aber aus der Wüste nach NW. vor in die Länder, in denen

nichtsemitische Völker schon eine ziemlich hohe Kultur geschaffen

hatten. In diese wuchsen sie hinein und drängten ihren Begründern

dafür ihre Sprache auf. Deren für uns älteste Denkmäler sind die

bei dem jetzigen Zingirli gefundenen Inschriften der Fürsten von

Sam'al, von denen einer noch den unsemitischen Namen Panamu trägt.

Mit dem Alphabet entlehnten aber diese Aramäer auch orthographische

Gewohnheiten von den Kana'anäern. Wir sahen, daß diese für gewisse

Lautgruppen nur ein Zeichen hatten. Diese Aramäer schrieben nun
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ihre Zischlaute mit denselben Buchstaben wie die Kana'anäer. Ur

semitisches <?, p, j> fielen im Kana'anäischen später mit e, S und * zu

sammen und wurden seit alters mit denselben Zeichen geschrieben.

Das taten nun auch diese Aramäer, ob wohl bei ihnen jene Laute

später zu d, t, f wurden. Auch der Gebrauch des Pron. 1. Pers. *nk

und 'wfcj gegenüber '«A in der Bauinschrift ist wohl nicht als

aramäischer Archaismus, sondern als Kana'anaismus, der mit dem

Gebrauch der kana'anäischen Schrift zusammenhängt, anzusehn. Die

selben orthographischen Eigentümlichkeiten zeigen noch die etwas jün

geren Inschriften, die in Nërab bei Damaskus gefunden sind. Auch

hier ist ein fremder grammatischer Einschlag zu beobachten. Das Re

lativpronomen lautet nicht wie sonst im Aram, аг oder zx, sondern Sa,

wie im Nordkana'anäischen und allerdings auch im Assyrisch-Baby

lonischen; es läßt sich daher nicht sicher entscheiden, ob das auf

den Einfluß der benachbarten Kana'anäer oder auf dem der herr

schenden Assyrer beruhte.

Wir sahen schon, wie das Aramäische im assyrischen Reiche

immer weiter vordrang, bis es endlich selbst zur Herrschaft kam

und das Assyrische aus dem Leben verdrängte. Aus einzelnen kleinen

Denkmälern ersehn wir, wie seine Orthographie sich allmählich von

älteren Einflüssen befreit und den rein aramäischen Lautstand dar

zustellen sich bemüht (s. J. H. Stevenson, Assyrian and babylonian

contracts with aramaic reference notes, The Vanderbilt Oriental Se

ries, New-York 1902). Als die Perser die Assyrer in der Herrschaft

Vorderasiens abgelöst hatten, war das Aramäische schon die inter

nationale Verkehrssprache geworden, die allmählich auch die kana'anä-

ischen Dialekte aufsog. Die offizielle Stellung des Aramäischen war

so stark, daß selbst persische Statthalter in Kleinasien, wo niemals

Semiten in größeren Massen gelebt hatten, ihre Münzen mit aramäischen

Aufschriften versehn ließen. Neuerdings ist auch bei Arabsün, dem

alten Arabissos in Kappadokien, eine von einem semitisch-iranischen

Mischkultus berichtende Inschrift in aramäischer Schrift und Sprache

gefunden, die uns zeigt, daß das Aramäische in diesen Gegenden

zur persischen Zeit nicht nur die offizielle Sprache, sondern auch in

gewissem Umfang die Sprache des geistigen Lebens überhaupt war (s.

Ephemeris, I, 59 ff.). Eine ähnliche Stellung hatte das Aramäische in

persischer Zeit auch in Ägypten; daß es hier in Aktenstücken auf

Papyrus viel länger in Gebrauch blieb, lag allerdings mit daran, daß

die Aussteller dieser Akten z. T. Juden waren (s. namentlich Aramaic

papyri discovered at Assuan ed. by A. H. Sayce with the assistance
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of A. E.Cowley, London 1906). Auf semitischem Boden verdrängte

das Aramäische nicht nur die kana'anäischen Dialekte, es drang

auch in arabisches Sprachgebiet ein, hier allerdings wohl lediglich

als Schriftsprache. Das zeigen uns einige Inschriften aus der Dattel

oase Taima im nördlichen Higäz, deren älteste und bedeutendste

wohl noch aus vorpersischer Zeit stammt.

Die frühsten uns erhaltenen Literaturdenkmäler in aramäischer 15.

Sprache rühren von Juden her. Es sind das die aramäischen Er

zählungen im Buche Ezra, das eigentlich mit Nehemia einen Anhang

zu den Büchern der Chronik bildet, uns also nur in einer vom Chro

nisten bearbeiteten Form vorliegt. Immerhin zeigt die Sprache hier

noch eine etwas altertümlichere Gestalt als in dem 167 oder 166 ge

schriebenen Buche Daniel, das aus einem hebr. Urtext am Anfang

und am Schluß und einer aramäischen Übersetzung in der Mitte zu

sammengesetzt scheint. Im konsonantischen Lautstand ist mit diesem

älteren Westaramäisch die Sprache der palmyrenischen und der

nabatäischen Inschriften identisch, erstere aus den drei ersten, letztere

aus dem ersten christlichen Jahrh. Die Palmyrener waren selbst

Aramäer, freilich unter der Herrschaft einer arabischen Aristokratie;

die Nabatäer dagegen waren Araber, denen das Aramäische eben nur

als Schriftsprache diente ; in ihren Inschriften verrät sich daher auch

je nach ihrem Bildungsstande gar oft die arabische Muttersprache.

E. Eactzsch, Grammatik des Biblisch-Aramäischen, Leipzig 1884.

K. Marti, Kurzgefaßte Grammatik der bibl. - aramäischen Sprache, Berlin

1896.

H. L. Strack, Grammatik des Biblisch-Aramäischen, 4. Aufl., Leipzig 1905.

Dies Westaramäisch war auch die zur Zeit Jesu in Palästina 16.

herrschende Umgangssprache, deren genaue Form für jene Zeit wir

allerdings nicht kennen. Im N. T. finden sich im ganzen nur etwa

16 Wörter der Landessprache in griechischer Umschrift. Aber die

aramäische Grundlage des ältesten Evangeliums, wie es Markus nieder

geschrieben, läßt sich unter dem griechischen Gewände in Satzfügung

und Redeweise, zum Teil auch im Wortschatz, noch ziemlich deutlich

erkennen (vgl. namentlich, J. Wellhausen, das Evangelium Marci

übers, und erklärt, Berlin 1903, ders. Einleitung in die drei ersten

Evangelien, eb. 1905). Leider besitzen wir keine Denkmäler des

palästinischen Dialekts aus altchristlicher Zeit. Die Christen in

Palästina waren seit dem 3. Jahrh. wie alle ihre aramäischen Glaubens

genossen ganz von dem geistigen Zentrum in Edessa abhängig und

bedienten sich daher auch lange Zeit der dort entstandenen Bibel-
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Übersetzungen. Erst die christologischen Streitigkeiten, die auch die

Christenheit des Ostens spalteten, hoben diesen Zusammenhang auf.

Die Palästinenser als Melkiten, Anhänger der vom byzantinischen

Kaiser angenommenen Beschlüsse des Konzils von Chalcedon, sagten

sich von den Jakobiten und Nestorianern des Ostens los und schufen

sich etwa seit dem 6. Jahrh. auch eine eigene Literatur in ihrem

spezifisch judäischem Dialekt. So entstand zunächst eine Übersetzung

der Evangelien, die obwohl in ihrer Heimat niedergeschrieben, doch

dem griechischen Urtext sich noch sklavischer anschmiegt als die

alten edessenischen Übersetzungen und daher viel weniger als diese

geeignet ist, uns den Sprachgeist des aramäischen Urevangeliums zu

vergegenwärtigen. In diesen Dialekt ward dann auch das A. T. nach

den LXX und eine ziemlich große Anzahl von Werken griechischer

Kirchenliteratur, Hymnen, Legenden usw. übersetzt. Vor den ara

bischen Eroberern wich dieser Dialekt aber viel schneller zurück als

das edessenische Syrisch, und so war er bis auf eine im Vatikan auf

bewahrte Evangelienhandschrift bis vor kurzem verschollen. Erst im

letzten Jahrzehnt sind dann auf dem Sinai, in Damaskus und Ägypten

weitere Reste aufgetaucht, eine Nilliturgie zeigt uns, daß dieser Dia

lekt von Christen in Ägypten noch im Ritus verwandt wurde, als er

aus dem täglichen Leben schon lange verschwunden war.

Tu. Nöldeke , Beiträge zur Kenntnis der aramäischen Dialekte , II. Über

den christlieb -palästinisch en Dialekt, ZDMG. 22, 443—527.

F. Schclthess, Lexicon Syropalaestinum, Berolini MCMIII.

17. Viel umfangreicher als die palästinische Literatur der Christen

war die der Juden. Als das Hebr. ausgestorben war und vom

Volke nicht mehr verstanden wurde, kam die Sitte auf, bei Verlesung

des heiligen Textes in der Synagoge jedem Verse alsbald eine Über

tragung in die Landessprache folgen zu lassen. Das geschah lange

Zeit mündlich, und erst, als diese Gewohnheit selbst eine durch ihr

Alter geheiligte Institution geworden war, ging man daran, diese

Targüme, wie man sie nannte, aufzuzeichnen. Am frühsten ward

das durch eine Verwechselung mit dem griechischen Bibelübersetzer

Aquilas dem Onkelos zugeschriebene Targum zur Thora festgelegt,

aber auch dies nicht vor dem 5. Jahrh. Noch etwas jünger ist wohl

das Targum zu den Propheten, daß für den Gottesdienst nicht die

selbe Bedeutung hatte wie das zur Thora. Beide Targüme zeigen

aber den palästinischen Dialekt in ziemlich reiner Gestalt, wenn auch

natürlich durch manche Hebraismen entstellt. Die mindestens zwei

Jahrhunderte jüngeren, sogenannten jerusalemischen Targüme dagegen
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sind schon in einem künstlichen, aus westlichen und östlichen Ele

menten gemischten Dialekte geschrieben. Erhalten sind uns auch die

beiden älteren Targüme hauptsächlich durch die Juden in Babylon,

die sie zuerst mit der bei ihnen heimischen Punktation versahen.

Während die tiberiensische Punktation in der Überlieferung des Abend

landes, wo der Targümvortrag in der Synagoge keine praktische Be

deutung mehr hatte, stark verwilderte, bewahrten die südarabischen

Juden mit der alten Sitte des Targümvortrages auch die babylonische

Vokalüberlieferung, die uns daher erst in letzter Zeit näher bekannt

geworden ist. Etwas älter noch als die Sprache der Targüme ist die

einiger kleinerer Denkmäler, wie der Fastenrolle, einiger Sprüche

und gewisser Urkundenformulare. Einen erheblich jüngeren Sprach

typus stellen dagegen die aramäischen Bestandteile des jerusale

mischen Talmuds dar, die aus der galiläischen Umgangssprache

geflossen sind. Hier sind die Laryngale größtenteils schon aufge

geben, und auch sonst ist der konsonantische Lautstand stark abge

schliffen.

G. Dalman, Grammatik des jüdisch -palästinischen Aramäisch nach den

Idiomen des palästinischen Talmud, des Onkelostargum und Prophetentargum und

der jerusalemischen Targüme, 2. Aufl., Leipzig 1905.

Mit der aus Galiläa stammenden Sprache des jerusalemischen 18.

Talmuds nahe verwandt ist die der Samaritan er, nur kommt viel

leicht in ihrer Rechtschreibung der Schwund der Laryngale noch

konsequenter zum Ausdruck. Wir kennen diesen Dialekt leider nur

aus einer Pentateuchübersetzung, die sich sklavisch an den hebr. Text

hält und sich sogar nicht scheut, hebräische, dem Aramäischen ganz

fremde Wörter einfach aufzunehmen. In demselben Dialekt haben

im Mittelalter, als er schon ausgestorben war, samaritanische Gelehrte

noch mancherlei zu schreiben versucht, was ihnen aber meist ebenso

wenig gelang, wie ihre Versuche hebräisch zu schreiben.

J. H. Feiermann, Brevis linguae eamaritanae grammatica, Berlin 1873

(Porta ling, orient. III).

S. KoiiN, Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner, drei Ab

handlungen nebst zwei bisher unedierten samaritainseben Texten (Abb. f. d. Kunde

des Morgenlandes, V, No. 4), Leipzig 1876.

Durch die arabische Eroberung ward das Aramäische im Westen 19.

völlig aus dem Leben verdrängt. Nur in drei entlegenen Dörfern

des Antilibanus bei Damaskus, Ma' lula, Bakha'a und Djub'adin, hat

sich ein aramäischer Dialekt bis heute lebendig erhalten, der aber

ohne allen Zusammenhang mit den alten Literatursprachen sich sehr

stark weiter entwickelt hat. Der Einfluss des Arabischen, das von

Brockelmann, OrundriB. 2
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allen Gliedern dieser Sprachgemeinschaft daneben oder gar in erster

Linie gesprochen wird, erstreckt sich nicht nur auf den Wortschatz,

sondern auch auf die Grammatik; so hat dieser Dialekt den Elativ,

das w-Reflexiv und die Partikel 'am zur Bezeichnung des dauernden

Präsens angenommen. Auf einen älteren historischen Zusammenhang

mit den östlichen Dialekten weist die Entlehnung der kurdischen Ne

gation ей (eigentlich >etwas<) die nur durch Vermittelung der Ost-

aramäer nach Ma'lula gekommen sein kann.

D. J. Pakisot, Le dialecte néosyriaque de Ma' lula, Journ. as. ser. 9, tome 11,

p. 239—312, 440—519, tome 12, p. 124—176.

Ders., Le dialecte néosyriaque de Bakha'a et de Djub'adin, ib. tome 19,

p. 61—61.

20. Im Osten erstreckte sich das aramäische Sprachgebiet von den

armenischen Bergen durch die Flußtäler des Euphrat und Tigris hin

unter bis an ihre Mündung am persischen Golf. Diese östlichen

Dialekte unterscheiden sich von denen im Westen hauptsächlich da

durch, daß in ihnen das Präfix der 3. p. m. sg. und m. und f. pl.

Impf, nicht wie im Westaram. und in allen anderen semitischen

Sprachen ¿, sondern n ist, und daß der affigierte Artikel des Ara

mäischen hier seine ursprüngliche Bedeutung ganz verloren hat. Den

aramäischen Dialekt Babyloniens kennen wir in doppelter Aus

prägung. Im Orient pflegen sich religiöse Sekten so stark von ein

ander abzusondern, daß auch ihre Sprache im selben Lande ziemlich

verschieden wird. Aus Babylonien haben wir Sprachdenkmäler im

Dialekt der Juden und in dem der gnostischen Sekte der Man-

däer. Ersterer liegt im sogenannten babylonischen Talmud,

genauer in dessen gemärischen Bestandteilen vor. Wie alle jüdisch-

aramäischen Dialekte ist auch dieser von hebräischen Einflüssen nicht

ganz frei geblieben. Um so wertvoller ist uns die auch für die Re

ligionsgeschichte Vorderasiens sehr wichtige Literatur der M a n d ä e r,

weil sie uns einen reinaramäischen Dialekt bietet, dessen Wort- und

Satzfügung weder vom Hebräischen wie die jüdischen, noch vom Grie

chischen wie die christlichen Dialekte berührt ist. Auch die Schreib

weise der Mandäer ist von der historischen Orthographie der anderen

Dialekte unabhängig und stellt daher den wirklichen Lautstand, für

den wieder namentlich das Schwinden der Laryngale charakteristisch

ist, sehr treu dar.

S. D. Luzzato, Grammatik der biblisch-chaldäischen Sprache und des Idioms

des Talmud Babli, deutsch von M. S. Erüoeb, Breslau 1873.

С Levias, à Grammar of the Aramaic idiom contained in the Babylonian

Talmud, Cincinnati 1900.

Tu. Nöldeke, Mandäische Grammatik, Halle 1875.
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Der wichtigste von allen aramäischen Dialekten ist aber der von 21.

Nordmesopotamien geworden. Hier war E d e s s a in den ersten Jahr

hunderten nach Chr. das Kulturzentrum, und die Sprache dieser Stadt

muß schon in vorchristlicher Zeit literarisch verwertet und dadurch

unter eine gewisse schulmäßige Zucht gekommen sein. Allerdings

ist uns nur ein literarisches Denkmal erhalten, das vielleicht noch aus

heidnischer Zeit stammt, der Brief des Mara bar Sarapion, aber

dessen Sprache unterscheidet sich nicht im geringsten von den späteren

Erzeugnissen der christlichen Literatur (s. F. Schul the ß, ZDMG. 51,

365—91). Diese begann schon im 2. Jahrh. mit den Bibelüber

setzungen und entwickelte sich zu einem sehr reichen, alle Zweige

des damaligen Geisteslebens umfassenden, wenn auch wenig originellen

Schrifttum. Schon in heidnischer Zeit hatten die Syrer in regen

Wechselbeziehungen zu der Kultur des Abendlandes gestanden, nicht

nur als Empfänger, sondern wie Strzygowski wiederholt nachge

wiesen hat, auch als Vermittler altorientalischer Kunst. Aber auf

geistigem Gebiete sind sie doch von der überlegenen Bildung der

Griechen außerordentlich stark beeinflußt. Das zeigt nun auch ihre

Sprache, die nicht nur im Wortschatz, sondern auch in der dem alt

semitischen Geiste fremden Beweglichkeit des Satzbaus sehr oft grie

chischem Vorbild folgt. Die Streitigkeiten über die göttlich-menschliche

Natur Christi, die im 5. Jahrh. die Christenheit erschütterten, spalteten

die bis dahin einheitliche syrische Kirche in zwei feindliche Lager.

Die dem römischen Reiche unterstehenden westlichen Syrer bekannten

sich zur monophysitischen Lehre des Jakob Baradäus, nach dem sie

sich Jakobiten nannten, während ihre Brüder im persischen Reiche

der entgegengesetzten Lehre des Nestorius folgten. Dadurch

wurden diese beiden Zweige der Syrer — so nannten sich diese

Aramäer, weil ihr alter Volksname grade so wie der der Hellenen

als Bezeichnung der Heiden in Mißkredit gekommen war — einander

so entfremdet, daß auch ihre ursprünglich einheitliche Schriftsprache

sich nun in zwei gesonderten Dialekten ausprägte. Im Westen kam

wie im Kana'anäischen (s. o. § 10) die wahrscheinlich schon der vor

semitischen Bevölkerung eigene Neigung zur Herrschaft, das ä zu о

zu verschieben , parallel damit ward altes ç zu«, und ç zu ï ver

schoben. Als nun seit dem 7. Jahrh. die arabische Eroberung das

Aramäische auch in diesen Ländern seiner Herrschaft beraubte , be

friedigten die beiden Sekten je für sich das Bedürfnis, die im Leben

dahin schwindende Sprache für die Rezitation des Bibeltextes im

Gottesdienste zu fixieren. So entstanden zwei Überlieferungen über
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die Aussprache des Syrischen, von denen die östliche im allgemeinen

den altertümlicheren Charakter trägt.

Ausgestorben ist das Syrische seit der arabischen Eroberung im

7. Jahrli. noch nicht ganz. Es hat als Kirchen- und Literatursprache

noch 6 Jahrhunderte weiter gelebt, und seine Literatur hat auf die

der Araber, soweit sie an die wissenschaftlichen Traditionen der

Griechen anknüpfte, einen sehr erheblichen Einfluß ausgeübt. Fast

noch wichtiger war die Kulturmission des Syrischen im Osten. Wie

das Aramäische schon im Achämenidenreich als gemeinsame Verkehrs

sprache gedient hatte, so behauptete es auch unter den Sasaniden

noch einen so bedeutenden Einfluß, daß die Perser jener Zeit für

ihre eigene Sprache nicht nur die aramäische Schrift, sondern mit

ihr auch zahlreiche aramäische Worte als Ideogramme entlehnten.

Einen jüngeren spezifisch syrischen Schrifttypus verwandten dann die

Manichäer für ihre in persischer Sprache verfaßten religiösen Schriften ;

diese nahmen sie auf ihren Wanderungen bis tief in das Innere Zen

tralasiens mit, und dort in Turfan in Chinesisch-Turkistan sind kürz

lich umfängliche Reste von ihnen zutage getreten (s. Sitzungsber. der

Berl. Akad. LX, 1904, ph. hist. Kl. 348 ff.). Diesem Zuge folgten einige

Jahrhunderte spáter wieder die Nestorianer. Sie trugen das Christentum

bis nach China hinein, wo das Denkmal von Si-ngan-fu in parallelen

Kolumnen chinesisch und syrisch von den Erfolgen ihrer Missions

tätigkeit erzählt. Auch hier ist ihre Kulturarbeit nicht spurlos unter

gegangen; die Mongolen bedienen sich noch heute eines aus dem

syrischen abgeleiteten Alphabets.

Th. Nöldeke, Kurzgefaßte syrische Grammatik, 2. Aufl., Leipzig 1898.

C. Brockelmann, Syrische Grammatik, 2. Aufl., Berlin 1905 (Porta ling,

orient. V).

82. Als lebende Sprache hat sich das Ostaramäische nur in

einigen abgelegenen Gegenden erhalten, so im Gebirge Tür 'Abdin

in Mesopotamien, in einigen Landstrichen östl. und nördl. von Mösul,

in den nahen kurdischen Bergen, und am Westufer des Urmiasees.

Diese Dialekte, unter denen sich der erstgenannte, das von Jakobiten

gesprochene Tôrânï, am schärfsten von seinen Verwandten im Munde

der Nestorianer abhebt, haben sich noch mehr als die des Libanon

von dem altaramäischen Typus entfernt. Die Laryngale sind auch

hier zumeist geschwunden, und die Palatale sind vielfach zu Affrikaten

geworden. Die beiden altsemitischen Tempora sind hier ganz auf

gegeben und durch Neubildungen aus dem Partizip ersetzt, für die

sich schon im Altsyrischen Ansätze finden. Der Wortschatz dieser
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Dialekte ist natürlich sehr stark von den benachbarten, weit mäch

tigeren Sprachen der Araber, Kurden und Türken beeinflußt. Schon

zu Beginn des 17. Jahrh. haben nestorianische Geistliche versucht,

in dem heute Fellïhï genannten Dialekte der Bauern aus der

Umgegend von Mosul die kirchliche Dichtung der alten Literatur nach

zuahmen. Im 19. Jahrh. haben dann zuerst amerikanische Missionare

den Dialekt von Urmia zur Schriftsprache erhoben, in der sie nicht

nur die theologische, sondern auch die allgemeine Bildung dieser

Syrer zu heben sich bemühn.

Th. Nöldeke, Neusyrische Grammatik, Leipzig 1868.

E. Prym und A. Socin, Der neuaramäische Dialekt des Tür ' Abdin, Göttingen

1881 (vgl. Nöldeke, ZDMG. 35, 218—235).

A. Socin, Die neuaramäischen Dialekte von 'Urmia bis Mosul, Tübingen

1882 (vgl. Nöldeke, ZDMG. 36, 669—682).

R. Dl'val, Les dialectes néo-araméens de Salamas, Paris 1883 (vgl. Nöldeke,

ZDMG. 37, 598-609).

I. Güidi, Beiträge zur Kenntnis des neuaramäischen Fellihi-Dialektes, ZDMG.

37, 293—318.

A. J. Maclean, Grammar of the dialects of vernacular Syriac, Cambridge

1895.

Б. Sachac, Skizze des Fellichi-Dialekts von Mosul,. Abh. der Ak. zu Berlin

vom J. 1895, Berlin 1895.

M. Lidzbarski, Die neuaramäischen Handschriften der kgl. Bibliothek zu

Berlin, Semit Stud., Heft 4—9, Weimar 1896. (Zu den drei letztgenannten

Werken s. Nöldeke, ZDMG. 50, 303—316).

Die letzte Welle der semitischen Völkerwanderung brachte die 23.

Araber aus der Wüste in die Kulturländer und machte ihre Sprache

zur Erbin fast aller anderen semitischen Idiome. Das Arabische

steht, wie wir sahen, mit dem Abessinischen als Südwestsemitisch

den kana'anäischen und aramäischen Dialekten als Nordwestsemitisch

gegenüber. Es unterscheidet sich von diesen durch vollständigere

Erhaltung des ursprünglichen, namentlich an mannigfach nüanzierten

Laryngalen und Sibilanten reichen Lautstandes, sowie durch treuere

Bewahrung der alten Vokalfülle. Das ursemitische Formensystem

liegt hier in seiner reichsten, fast alle Möglichkeiten der ursprüng

lichen Anlage erschöpfenden Ausbildung vor. Dadurch ist beim

Verbum die Ausdrucksfähigkeit der Sprache allerdings sehr gestei

gert; aber die übeireich entwickelten inneren Plurale des Nomens

kann man nur als eine überflüssige und daher eigentlich schädliche

Wucherung ansehn.

In Arabien selbst lassen sich zwei große Dialektgruppen unter

scheiden, die süd- und die nordarabische. Diese letztere Gruppe hat
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sich erst später als jene der Kultur erschlossen, dann aber um so

reichere Früchte getragen. Die bis vor kurzem noch weit verbreitete

Meinung, daß die Beduinen Nordarabiens bis zum Auftreten des Pro

pheten Muhammed aller Kultur entbehrt hätten, ist freilich irrig.

Dort, wo die Wüste und das Kulturland grenzen, haben sich die

Araber den Einflüssen ihrer Nachbarn nicht entzogen. Wir sahen ja,

daß schon in persischer und dann wieder in römischer Zeit arabische

Staaten mit aramäischer Kultur und daher aramäischer Schriftsprache

bestanden. Fast alle Kulturbegriffe werden im Arab, mit aramäischen

Wörtern bezeichnet (s. S. Fraenkel, Die aramäischen Fremdwörter

im Arabischen, Leiden 1886), unter denen sich deutlich zwei Schichten

eine ältere und eine jüngere scheiden lassen. Aber auch in ein

heimischer Schrift und Sprache ist in Nordarabien schon ziemlich

früh allerlei aufgezeichnet, freilich keine großen Inschriften, politischen

oder sakralen Inhalts, sondern nur Graffiti, in denen wandernde

Hirten ihre Namen der Nachwelt überlieferten. Das Alphabet ist

in ihnen nicht das aramäische, sondern ein Zweig des südarabischen,

direkt aus dem phönizischen abgeleiteten. Die Sprache ist noch nicht

mit der späteren Literatursprache identisch, sie unterscheidet sich

von ihr hauptsächlich durch den Artikel ha und han gegenüber al.

Solche Inschriften sind von Damaskus bis nach el-cOela im nördlichen

Higäz gefunden worden in drei Typen, die man safatenisch, libjanisch

und thamudenisch genannt hat. *-

D. H. Müller, Epigraphische Denkmäler aus Arabien, Wien 1889.

E. Littmann, Zur Entzifferung der Safainechriften, Leipzig 1901.

Ders., Zur Entzifferung der thamudenischen Inschriften, Mitt. d. vorderas.

Gesellsch., 1904, 1, Berlin.

Ders., Semitic inscriptions, New York, London 1905, S. 102—168.

Aber diese älteren Schriftarten wurden durch die von einer

höheren Kultur getragene und empfohlene aramäische Schrift, speziell

in der bei den Nabatäern heimischen Form verdrängt. Der älteste

arabische Text in dieser Gestalt ist kürzlich in en-Nemära s. ö. von

Damaskus gefunden ; er stammt aus dem J. 328 n. Chr. und schmückt

das Grab eines sonst unbekannten arabischen Königs Mar'alqais ibn

'Amr (s. Lidzbarski, Ephem. II, 34). Die Sprache ist hier schon

fast ganz die der späteren Literatur bis auf wenige auch in ihr be

zeugte Dialektformen. Ähnlichen Typus zeigen auch die beiden nächst

jüngeren arabischen Inschriften, die von Zabad bei Aleppo aus dem

J. 512 oder 513 n. Chr. (s. Sachau, Monatsber. der Berl. Ak., 1881,

10. Febr. und ZDMG. 36, 345 ff.) und die von Harrän südl. von

Damaskus aus dem J. 568 (s. Le Bas-Waddington, No. 2464,
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ZDMG. 38, 530, Rép. ép. sém. I No. 485); erstere bietet neben dem

arabischen einen syrischen und einen griechischen, letztere nur einen

griechischen Text. Eine 4. vorislamische Inschrift fand Litt mann

in Umm ig-öimäl (Am. J. Arch., 2. s., IX, 409).

Wenn nun die Araber vor Muhammed ihre Sprache auch nur 24.

selten auf Steindenkmälern verewigt haben, so hatten sie damals

doch schon eine nationale Poesie zu hoher Blüte entwickelt. An

dieser nahmen allerdings nicht alle Araber teil, sondern nur die des

mittleren Higàz, des ganzen Negd und seiner Nebenländer einschließ

lich der Landschaft am Euphrat (s. Nöldeke, Skizze 54), während

die dem Römerreich untertänigen Araber in Syrien an ihr nur als

Empfänger beteiligt waren. Alle Dichter dieser Länder, obwohl sie

verschiedenen Stämmen angehörten, bedienten sich einer gemeinsamen

Sprache, die in dieser Form freilich wohl eben nur als Liedersprache

existierte. Die Annahme einer solchen Dichtersprache auch für eine

Zeit, in der die Poeten noch nicht oder wenigstens noch nicht vor

zugsweise sich der Schrift bedienten, hat durchaus nichts Bedenkliches,

sondern läßt sich durch manche analoge Beispiele bei sogenannten

Naturvölkern stützen (s. Lit. Zentralbl. 1899, Sp. 1404, Ausland, 1892,

686). Diese Dichtersprache zeichnet sich durch grossen Formen

reichtum aus und bedeutet in der Feinheit ihrer syntaktischen Aus

drucksmittel den Höhepunkt aller semitischen Sprachentwicklung. Bar

Wortschatz ist außerordentlich reich, da er aus den Quellen aller

einzelnen Volksdialekte gespeist wurde. Aber dieser Reichtum, den

arabische Lexikographen so gern und manchmal ein wenig über

treibend gepriesen haben, ist eigentlich kein Zeichen eines weiten,

sondern das eines engen Gesichtskreises. Alle Einzelheiten der ihn

umgebenden Natur beobachtet der Beduine, namentlich soweit sie

ihn persönlich berühren, aufs schärfste, und alle diese Einzelheiten

im Bau der Wüste, Eigenschaften der Tiere usw. bezeichnet er durch

eigene Wörter. Das ist auch keineswegs etwa eine besondere Eigen

heit des Semiten, sondern findet sich unter analogen Kulturverhält

nissen bei den verschiedensten Völkern der Erde wieder. Aber diese

selbe Sprache besitzt auch die Mittel, zarte Empfindungen der Liebe

und des Ehrgefühls auszudrücken, und sie hat bei aller Sachlichkeit

der Beobachtung einen hohen poetischen Reiz. Mit Recht haben die

Araber in der Sprache der vorislamischen Zeit stets ihr Ideal gesehn.

Th. Nöldeke, Das klassische Arabisch und die arabischen Dialekte, Beitr.

zur somit. Sprachwissenschaft, Straßburg 1904, S. 1—14.

Le Comte de Landberg, La langue arabe et ses dialectes, Leiden 1905

(vgl. Nöldeke, ZDMG. 59, 412—419).
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26. Neben der Liedersprache lebten nun aber in Nordarabien auch

die Dialekte der Stämme, von denen uns freilich nur die späteren

Grammatiker spärliche Kunde geben (zusammengestellt u. a. bei

Sujûfï, Muzhir, I, 109). Einen dieser Dialekte aber kennen wir

näher, den von Mekka. Er liegt dem Buche des Propheten

Muhammed, dem Qor'än, zugrunde, wenn Muhammed vielleicht auch

bemüht gewesen sein mag, seine Sprache etwas der herrschenden

Liedersprache anzupassen. In der Niederschrift, die allerdings nicht

vom Propheten selbst, aber doch aus seiner nächsten Umgebung

stammt, spiegeln sich denn auch Lautverhältnisse wieder, die von

denen der Hochsprache wesentlich abweichen. Die religiöse Autorität

des Buches brachte es mit sich, daß man an seiner Schreibweise

nichts zu ändern wagte, daß man diese vielmehr überhaupt für die

maßgebende ansah. Als später zur reinen Konsonantenschrift Vokal-

und andere Lesezeichen hinzukamen, setzte man diese allerdings nach

den Kegeln des Hocharabischen, und sie verhalten sich nun zu den

Konsonanten, die man nicht zu ändern wagte, manchmal wie die zu

lesenden Varianten (Qere) zum konsonantischen Texte (K*pib) des

Hebräischen.

Diese von Тн. Nöldeke, Geschichte des Qoriins, Qüttingen 1860, erstmals

dargelegten Grandanschauungen über die Sprache des Qor'äns sind von K. Völ

lers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien, Straßburg 1906, durch

die falsche Voraussetzung, daß die Varianten der späteren Qor'änleser, statt

Eigentümlichkeiten verschiedener Dialekte, vielmehr nur solche der ursprüng

lichen Qor'änsprache wiedergaben, übertrieben und entstellt.

26. Durch den Qor'än ward das Arabische so weit verbreitet, wie

kaum eine andere Sprache der Welt. Für alle Muslime ist sie die

einzige, im Gebet zulässige Redeform. Dadurch ward das Arabische

auf lange hinaus allen anderen von Muslimen geredeten Idiomen sehr

überlegen. Es ward die gemeinsame Literatursprache, die auch nach

dem Aufkommen nationaler Literaturen bei den unterworfenen Völ

kern auf wissenschaftlichem Gebiete sich zum Teil bis heute allein be

hauptet hat. In dieser Literatur herrschte im Prinzip das klassische

Arabisch, d. h. im wesentlichen die alte Liedersprache mit einem

den veränderten Verhältnissen angepaßten Wortschatze. Bei den

Arabern selbst war sie freilich den Einflüssen der lebenden Volks

dialekte nicht ganz entzogen, aber sie hat diese doch bis heute an

einer selbständigen literarischen Ausbildung gehindert.

Silvestre de Sacy, Grammaire arabe à l'usage des élèves de l'école spéciale

des langues orientales vivantes, 3. éd. revue par L. Machuel, 2 torn., Paris 1904.

(Dazu H. L. Fleischer, Kleinere Schriften, Bd. 1 und 2, Leipzig 1886/8.)
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С. P. Caspari's Arabische Grammatik, 5. Aufl., bearb. von A. Müller,

Halle 1887.

A Grammar of the Arabic language 'translated from the German of Caspari

and edited, with numerous additions and corrections by W. Wright, 3. edition

revised by W. Robertson Smith and M. J. de Goeje, Cambridge 1896/8, 2 vol.

A. Socin's Arabische Grammatik, 5. Aufl., bearb. von С. Brockelmann,

Berlin 1904 (Porta ling, orient. IV).

Th. Nöldeke, Zur Grammatik des klassischen* ¡Arabisch (Denkschr. der

K. Ak. d. Wies., Pbil.-hist. Kl., XLV), Wien 1896.

H. Reckendorf, Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen, Leiden 1898.

Im täglichen Leben aber konnte es natürlich schon in der Blüte- 87.

zeit der arabischen Kultur nicht ausbleiben, daß die Stamraesdialekte

immer mehr Boden gewannen, wenn auch die Gebildeten sich klassischer

Redeweise beflissen. Auch die Sprachen der unterworfenen Völker,

namentlich der Perser, lieferten ihre Beiträge zu dem Wortschatz

der arabischen Vulgärdialekte, aber es ist doch eine irrige

Meinung der Nationalgrammatiker, die >Sprachverderbnis< sei auf

ihren Einfluß allein zurückzuführen. Leider kennen wir die Volks

dialekte des Mittelalters nur aus spärlichen Notizen und einigen be

sonderen Abhandlungen von Grammatikern, die sich namentlich auf

den Dialekt des cIräq beziehn (s. AI -Hariri's Durrat al-Gawwas,

hrsg. von H. Thorbecke, Leipzig 1871; Djawaliki, Le livre des

locutions vicieuses ed. H. Derenbourg, Morg. Forsch., Leipzig 1875,

S. 107—166; Ibn Barri Galat al-du'afä' ed. С Torrey, Or. Stud.

1 211—224 ; G о 1 d z i h e r, Zur Literaturgeschichte des Chatâ' al-câmma,

ZDMG. 35, 147—152) und noch spärlicheren wirklichen Sprachproben,

wie den Beduinenliedern, von denen der Historiker Ibn Haldün

einiges mitteilt, und den wenigstens stark vulgär gefärbten Poesien

des spanischen Dichters Ibn Guzmän (gest. 555/1160, Diwan publ.

par D. de Gunzburg, fsc. 1, Berlin 1896). Den am Ausgang

des Mittelalters in Spanien, speziell in Granada, gesprochenen Dia

lekt lernen wir aus den Aufzeichnungen eines um die Bekehrung der

Mauren bemühten Mönches kennen (Petri Hispani, De lingua

arabica libri duo , Pauli deLagarde studio et sumptibus repetiti,

Gottingae 1883).

Die heute im Orient gesprochenen Dialekte haben erst euro

päische, namentlich deutsche Gelehrte des 19. Jahrh. erforscht. Wir

können fünf große Hauptgruppen unterscheiden, die Dialekte der

arabischen Halbinsel, die Mesopotamiens, Syriens, Ägyptens und die

Nordwestafrikas. Diese letzteren heben sich von den anderen am

schärfsten ab. Der alte Vokalreichtum ist hier sehr reduziert, offenbar
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unter dem Einfluß der Berbersprachen sind die Konsonanten namentlich

im Marokkanischen eng zusammengedrängt. Dir wichtigstes formales

Merkmal ist die Umbildung der 1. p. pl. des Impf, nach Analogie

der 2. und 3. p. und die Neuschöpfung der 1. p. sg. aus diesem

Plural, infolgedessen diese mit dem alten PI. zusammenfallt (altar.

naktub wird nélcketbu nach iékketbu, altar, 'aktub verdrängt durch

nekteb nach iekteb, s. Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. Westas., St. I,

216). Der Einfluß der Berbersprachen läßt sich von einzelnen Wort

entlehnungen abgesehn, namentlich noch in der Nominalbildung beob

achten, berberisch ist z. B. die Bildung femininer Abstrakte mit vor

gesetztem t wie tahaddädif > Schmiedehandwerk<, fencränief Christen

tum«, s. Marcáis p. 97, und der Farbenbezeichnung durch Demi

nutive wie bfêter >grünlich«, hmtmer > rötlich«, ib. p. 100. Ganz

eigenartig entwickelte sich einer dieser Dialekte, der von Malta.

Weil von Christen gesprochen, ist er seit Jahrhunderten dem Einfluß

der anderen muslimischen Dialekte entzogen und dafür sehr stark

vom Italienischen umgebildet. Dies ist auch der einzige Dialekt, in

dem schon seit über 50 Jahren Bücher in lateinischer Schrift ge

druckt sind. Auch an den anderen außerarabischen Dialekten lassen

sich Einflüsse der älteren Landessprachen nachweisen. Auf koptischem

Einfluß beruht im Ägyptisch-arabischen die Wortstellung der Frage

sätze (s. Stern, Zeitschr. f. äg. Spr. 23, 119, n. 1; Prätorius,

ZDMG. 55, 352) der Verlust des alten Elativs und der Gebrauch der

Demonstrativ- und Personalpronomina als Hervorhebungspartikeln

(Litt mann, ZDMG. 56, 681—4). Umgekehrt ist der Dialekt von

Damaskus z. B. durch die Sprache der an diesem Regierungssitze

zahlreich vertretenen Türken beeinflußt, daher dort q als /•, и als v,

и als ü gesprochen wird (Oestrup 126, 128). Die bequeme Endung

gi zur Bildung von Berufsnamen haben fast alle arabischen Dialekte

dem Türkischen entlehnt.

Aus der schon sehr reichhaltigen Literatur über die vulgär- arabischen

Dialekte, für die Q. Kampffmeyek eine vollständige Bibliographie vorbereitet,

sollen hier nur die wichtigsten und im folgenden benutzten Werke aufgezählt

werden.

1. Dialekte des eigentlichen Arabien:

Albert Socin, Diwan aus Centralarabien, herausg. von Hans Stumme,

Abb. der phil.-hiet. Klasse der Kgl. Sachs. Ges. der Wies., 19. Band, Leipzig 1901.

Le Comte de Lanubf.ro, Études sur les dialectes de l'Arabie méridionale,

I. Hadramoût, Leiden 1901, II. Datlnah, eb. 1905.

Carl Reinhardt, Ein arabischer Dialekt, gesprochen in ' Oman und Zan

zibar, Lehrbücher des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin, XIII, Stutt

gart u. Berlin 1894 (s. Nöldeke, WZKM. 9, 1—25).
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Snouck-Hübgronje, Mekkanische Sprichwörter und Redensarten, Haag 1886.

2. Mesopotamische und babylonische Dialekte :

A. Socin, Der arabische Dialekt von Mosul und Märdin, ZDMG. 36, 1—63,

238—277.

E. Sachac, Arabische Volkslieder aus Mesopotamien, Abh. der Berl. Ak.

v. J. 1889.

Br. Meissner, Neuarabische Geschichten aus dem Iraq, Beitr. zur Assyr.

und sem. Sprachw. V, 1—148, Leipzig 1903.

Ders., Neuarabische Sprichwörter und Rätsel aus dem Iraq, Mit. Sem. or.

Spr. Westas., St. IV, 137—174.

Ders., Neuarabische Gedichte aus dem Iraq, eb. V, 77—131.

A. S. Yahüda, Bagdadische Sprichwörter, Orient. Stud. I, 399—416.

3. Syrische Dialekte:

L G. Wetzstein, Sprachliches aus den Zeltlagern der syrischen Wüste,

ZDMG. 22, 69—194.

С Landberg, Proverbes et dictons du peuple arabe, I: Proverbes et dictons

de la province de Syrie, section de Sayda, Leide, Paris 1883.

J. R. Jewett, Arabie proverbs and proverbial phrases, Journ. Amer. Or.

Soc. XV, 1—96.

L. Pourrière, Étude sur le langage vulgaire d'Alep, Mitt. Sem. or. Spr.

IV, 202—227 (vgl. Barthélémy, Journ. as., s. 10, t. 6, S. 179—186).

Daud Sag' an, Sprichwörter und Redensarten aus dem Libanon, eb. V, 48—76.

J. OE8TRUP, Contes de Damas, Leyde 1897.

Gustaf Dalman, Palästinischer Diwan, Leipzig 1901.

Enno Littmann, Neuarabische Volkspoesie (Abh. der Kgl. Ges. der Wies,

zu Göttingen, N. F. V, No. 3), Berlin 1902.

Ders., Modern arabic tales, vol. I (Part. VI of the publications of an ame-

rican archaeological expedition to Syria in 1899—1900), Leydcn 1905.

Max Löhr, Der vulgärarabische Dialekt von Jerusalem, Gießen 1905 (vgl.

Barthélémy, Journ. as., s. 10, t. 8, S. 197—268).

4. Aegyptische Dialekte :

W. Spitta-Bey, Grammatik des arabischen Vulgärdialekts von Aegypten,

Leipzig 1880.

K. Völlers, Lehrbuch der ägyptisch-arabischen Umgangssprache, Kairo 1890.

A. Nallino, L'Arabo parlato in Egitto, Manuali Hoepli, Milano.

Martin Hartmann, Lieder der Libyschen Wüste, Abh. f. d. Kunde des

Morg., XI, No. 3, Leipzig 1899.

6. Nordwestafrikanische Dialekte:

Hans Stumme, Tunisische Märchen und Gedichte, Leipzig 1893.

Ders., Grammatik des Tunisischen Arabisch nebst Glossar, eb. 1896.

Ders., Tripolitaniech-tunisische Beduinenlieder, eb. 1894.

Ders., Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis in Nordafrika, eb. 1898.

W. Marcáis, Le dialecte arabe parlé à Tlemcen, Grammaire, Textes et

Glossaire (Publ. de l'école des lettres d'Alger, XXV. XXVI), Paris 1902.

E. Doutté, Un texte arabe en dialecte Oranais, Mém. soc. ling. 12, 335—406.
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Lerchundi, Rudimentos del arabe vulgar que se habla en el imperio de

Marruecos, Tanger 1689.

A. Fischer, Marokkanische Sprichwörter, Mitt. Sem. or. Spr., I. westas. St.

188-230.

Ders., Hieb- und Stichwaffen und Messer im heutigen Marokko, eb. IL,

222—236.

Ders., Zum Wortton im Marokkanischen, eb. 275—286.

H. Lüderitz, Sprüchwörter aus Marokko mit Erläuterungen im Dialekt des

nördlichen Marokko, eb. II, 1—46.

A. Socin, Zum arabischen Dialekt von Marokko, Abh. der phil.-hist. Kl.

der K. sache. Ges. d. Wies., Bd. XIV, Leipzig 1893.

Ders. und H. Stumme, Der Dialekt der Houwära des Wad Sus in Marokko

eb. Bd. XV, Leipzig 1894.

G. Marchand, Conte en dialecte marocain, publ. trad, et annot. Journ. as.,

8. 10, t. 6, p. 411-472.

G. Kampffmeyer, Materialien zum Studium der arabischen Beduinendialekte

Innerafrikas, Mitt. Sem. or. Spr., П, 143—221.

6. Maltesisch:

M. Vasai.li, Grammatica della lingua maltese, 2. ed., Malta 1827.

H. Stumme, Maltesische Studien (Leipziger semit. Studien, I. Bd., Heft 4 u. 5),

Leipzig 1904.

Von der in Malta gedruckten Literatur konnten nur die zufällig auf der

hiesigen Bibliothek vorhandenen Bucher benutzt werden, die unter den beigesetzten

Siegeln zitiert werden:

RKr. II Hajja u il vinturi ta Robinson Krusoe ta York miktuba minnu

in-nifsu, Stampata it-tieni darba, Malta 1857.

Gif. И Gifen Tore canto épico Maltese di N. N., Malta 1855.

GCr. Gesu Cristo fid-digna, Malta 1861.

Ib. L'iben il-Hali, Malta 1862.

Carn. II Carnival Zuieg la Maltia Tassena l'ahna fía Mictub min dilettant

Li bill malti ijchteb cull tant f Malta s. a.

Apr. L'euel t'April, Scherzo cómico di Р. Р. С, Malta 1861.

Hr. Hreijef, Owero saggio di favole morali in verso scritte in lingua mal

tese (di G. A. VASSALIX»), Malta s. a.

Erb. L'erbgha fost el gimgha farsa Maltese in due atti di Carmelo Ca-

milleri, Malta 1858.

Mart. Fuk il haija u il meut tassitta u ghoxrin martiri tal Giappone u ta

S. Michèle de Sanctis, Spagnol, cononizzati mil enisia cattolica fil pontéeoste tal

1862 (8 Giugno), Mictub leuuel darba mil P. Benigno Fremaut M. O. u mittalian

migiub bil malti min Annibale Preca, Malta 1862.

Chit Ghal Chitarra ossia collezione di nuove poésie Maltesi sul gusto delle

popolari, Malta s. a.

Stor. Storia Malta mictuba ghal poplu min G. A. Vassallo, Malta 1862.

28. Viel stärker als die nordarabischen Dialekte von einander wichen

sie von der Sprache der Südaraber ab. Diese hatten schon viele

Jahrhunderte v. Chr. in ihrem fruchtbaren Lande, dem noch die
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Segnungen des indischen Transithandels zugute kamen, eine hohe

Kultur entwickelt. Sie hatten das bei den Kana'anäern erfundene

Alphabet entlehnt und es dem reicheren Lautstand ihrer Sprache

angepaßt und weiter entwickelt. Ihre Laute deckten sich im wesent

lichen mit den nordarabischen, nur hielten sie die drei dort auf zwei

reduzierten Sibilanten des Ursemitischen, wenn auch nicht in der

ursprünglichen Form, noch auseinander. Ihre Sprache liegt uns in

zwei Dialekten vor, dem sabäischen und dem minäischen der

im Pron. der 3. Pera, und im Kausativ mit s sich dem Ostsemit,

nähert. Dieser Dialekt ward durch eine Handelsstation auch nach

el-'Oela im Higäz verpflanzt, er findet sich aber anderwärts neben

dem sabäischen. Beide Dialekte, neben denen vielleicht noch ein

dritter, der von Hadramaut bestand, kennen wir nur aus allerdings

sehr zahlreichen und zum Teil sehr langen Inschriften, die aber

wegen ihres sakralen Charakters, noch mehr durch architektonische

Fachausdrücke dem Verständnis große Schwierigkeiten bieten. Daß

diese Inschriften von den ältesten bis zu den jüngsten aus dem 6. Jahrh.

n. Chr. kaum eine sprachliche Entwicklung aufweisen, rührt natürlich

daher, daß sie nicht in einem Volksdialekt, sondern in einer festen

Schriftsprache abgefaßt sind.

Flirrz Hommel, Süd-arabische Chrestomathie. Miniio-sabäische Grammatik.

— Bibliographie. — Minäische Inschriften nebst Glossar. München 1893.

Durch die islamische Eroberung kam in Südarabien, dessen Kultur

blüte schon vorher geschwunden war, die Sprache der Nordaraber

zur Herrschaft. Nur in den abgelegenen Küstendistrikten, Mahr a

und Schibr, sowie auf der Insel Sokotra hielten sich eigene süd

arabische Dialekte, wenn auch nicht direkte Nachkommen der alten

Schriftsprachen , bis heute. Diese Dialekte haben sich in ihrer Iso

liertheit weiter von dem altsemitischen Typus entfernt als die anderen

arabischen und selbst die aramäischen Volksdialekte. Eine Mittel

stufe zwischen dem Mehri und dem zur nordarabischen Gruppe ge

hörenden Hadrann bildet nach W. Hein (bei Nöldeke, Beitr. 13,

n. 5) der Dialekt der MinhälL In den nordarabischen Dialekten aber

lassen sich Spuren südarabischen Einflusses kaum mit Sicherheit nach

weisen (s. Kampffmey er, ZDMG. 54, 621—660).

A. Jahn, Dio Mehri-Sprache in Südarabien. Texte und Wörterbuch. (Süd-

arab. Exped. der K. Ak. der Wise. Ill), Wien 1903.

Dere., Grammatik der Mehri-Sprache in Südarabien, Sitz, der Ak. zu Wien,

phil.-hist. Kl. 150 (1905), No. VI.

D. H. Müller, Die Mehri- und Soqotri-Sprache (Südarab. Exped., Bd. IV),

Wien 1905.
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29. Nächst verwandt mit dem Südarabischen ist die Sprache der

Semiten, die eben von Südarabien aus das gegenüberliegende Abes

sini en kolonisierten und sich mit den älteren hamitischen Bewohnern

des Landes stark vermischten. Wann sie dort einwanderten, wissen

wir nicht, jedenfalls lange v. Chr. und wahrscheinlich ganz allmählig.

Wir kennen aber ihre Sprache, die nach dem Volke Ge'ez heißt,

und oft auch mit einem griechischen von den Abessiniern schon selbst

auf sich bezogenen Namen äthiopisch genannt wird, erst aus nach

christlicher Zeit. Dir ältestes Denkmal ist die Inschrift dee Königs

'Ezänä zu Aksüm , die in sabäischer und zugleich in noch unvokali-

sierter altäthiopischer Schrift abgefaßt ist. Ihr folgt der Zeit nach

die nur sabäisch geschriebene Inschrift des Ela-'Amldä; von dem

selben König stammt aber auch eine 36-zeilige Inschrift, die bereits

die Eigentümlichkeit der Ge'ezschrift , die Vokale durch feste Modi

fikationen der Buchstaben auszudrücken, aufweist. Der Sohn dieses

Königs setzte die berühmten, von R ü p p e 1 1 entdeckten Ge'ezinschriften,

deren erste noch heidnisch, deren zweite, wie Dill mann erkannte,

schon christlich ist. Der Name dieses Königs, der das Christentum

zur abessinischen Staatsreligion erhob, scheint Täzänä gewesen zu

sein; doch ist die erste Silbe unsicher. Aus späterer Zeit stammen

noch zwei längere Inschriften , die z. T. archaisierend die Vokale

wieder fortlassen. Die Hauptmasse der Inschriften stammt aber aus

der großen Blüteperiode des Reichs von Aksum etwa von 300—500.

D. H. Müller, Epigraphische Denkmäler aus Abessinien, (Denkschriften

der K. Ak. der Wiss. in Wien, phil.-hist. Klasse, Bd. XLLU, No. 3), Wien 1894.

E. Littmann und D. Krencker, Vorbericht der deutschen Aksumexpedition.

(Aus dem Anhang zu den Abb. der Kgl. I'reuß. Ak. der Wies. т. J. 1906).

Berlin 1906.

30. Die Laute des Ge'ez stehn schon auf einer etwas jüngeren Stufe

als die des Arabischen. Nicht nur sind wie im Nordarab. die drei

Sibilanten auf zwei reduziert, auch die Aussprache der inter- und

postdentalen Spiranten mit spaltförmiger Öffnung ist wie im Hebr.

und Assyr. aufgegeben. Die Sprache der jüngeren Inschriften erinnert

schon stark an die wohl um dieselbe Zeit entstandene Bibelüber

setzung. Nachdem das Christentum in Abessinien zur Herrschaft ge

langt war, schloß sich an die Bibel eine ziemlich umfängliche geist

liche Literatur an, meist aus dem Griechischen übersetzt. Ihre

Sprache hat vor den anderen semitischen den Vorzug einer freieren

Syntax und einer beweglicheren Satzbildung, der aber nicht unbedingt

auf fremden Einfluß zurückzuführen ist. Die hamitischen Sprachen
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haben im Ge'ez weniger die Syntax als den Wortschatz beeinflußt

(s. Prätorius, ZDMG. 43, 317 ff., 47, 385 ff.).

Ein langes Leben ist der Ge'ezsprache nicht beschieden gewesen.

Während der Wirren, unter denen im 12. Jahrh. das alte aksümi-

tische Reich zerfiel, verlor das Ge'ezvolk seine politische Bedeutung.

Die salomonische Dynastie, die seit dem J. 1270 von Schoa in Süd-

abessinien aus das Reich wieder einte und dann bis zum J. 1855 an

der Herrschaft blieb, gehörte dem Volke der Am h ara an (diesen

Namen leitet H оm m e 1 , Südarab. Chr. S. 45 von dem der südara

bischen Landschaft Mahra als der Heimat dieses Stammes ab) , die

eine dem Ge'ez zwar verwandte, aber doch sehr verschiedene Sprache

redeten. Trotzdem beginnt erst mit dieser Dynastie die eigentliche

Blüte der äthiopischen Literatur , die allerdings auch jetzt fast gar

keine originellen Leistungen aufwies, sondern ganz von der in Ägypten

blühenden christlich - arabischen Literatur abhing. Durch das Ara

bische ward nun der Satzbau der toten Sprache mehr beeinflußt als

früher der der lebenden durch das Griechische. In der allmählig

immer mehr verwildernden Orthographie schiebt sich der Lautstand

der jüngeren Volksdialekte dem der alten Sprache unter. Die Ver

einfachung der Zischlaute geht noch einen Schritt weiter, indem jetzt

auch <? mit « zusammenfallt, und die Laryngale werden auf den

Stimmritzenverschluß und auf h beschränkt.

A. Dillmann, Grammatik der äthiopischen Sprache, 2. Aufl., bes. von

C. Bezold, Leipzig 1903.

Fk. Prätorius, Äthiopische Grammatik, Berlin 1886 (Porta ling. or. VII).

Aus dem Ge'ez entwickelte sich im Mittelpunkte des Landes in 31.

der Nähe der alten Hauptstadt Aksüm eine neue Sprache, die man

nach ihrer Heimat, der Landschaft Tigre, mit amharischer Endung

Tigriña nennt. Sie wird in dem nordabessinischen Hochlande, zu

beiden Seiten des Flusses Maräb, südlich bis an den Takkazë und

jenseits desselben in der Provinz Walqäjt gesprochen. Diese Sprache

ist von der im Lande herrschenden amharischen sehr stark beeinflußt.

Fe. Peätokius, Grammatik der Tigriñasprache, Halle 1871.

J. Schreiber, Manuel de la langue Tigrai, Vienne 1887.

L. de Vito, Grammatica elementaregdella lingua tigrigna, Roma 1895.

Carlo Conti Rossini, Canti popolari tigrai, ZA. 17, 18, 19; vgl. Orient.

Stud. II, 925—939.

Weitere Materialien hat Littmann gesammelt, s. ZA. 20, 166 ff.

Altertümlicheren Charakter hat der weiter nördlich in der ita

lienischen Kolonie Eritrea, vom Roten Meere bis nach Kassala im

Westen, und von Suakin bis nach Massaua und Arkiko im Süden,
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sowie auf den Dahlakinseln gesprochene Dialekt bewahrt, den man

mit einem künstlichen Unterschied mit dem Landesnamen Tigre

selbst bezeichnet. Er stammt allerdings wahrscheinlich nicht vom

Ge'ez selbst ab, sondern von einem diesem nächst verwandten Dia

lekte. Daß er sich im ganzen altertümlicher gehalten hat, erklärt

daraus, daß er von Muslimen gesprochen wird, die durch ihre Eeligion

an näherem Verkehr mit den amharisch redenden Christen gehindert

werden. Allerdings haben diese Muslime, wie Litt mann gezeigt,

noch manche Bräuche ihrer christlichen Vorfahren bewahrt. Sie sind

ihrem Blute nach nicht Semiten, sondern ziemlich reine Hamiten,

daher ist auch ihre Sprache von der hamitischen eigentümlich beein

flußt. Im Wortschatz haben sie sehr vieles von ihren arabischen

Glaubensgenossen angenommen. Die Sprache des Nomadenstammes

der Mensa, die östlich von den Bogos im Berglande am rechten Ufer

des Anseba wohnen und zum Teil noch Christen geblieben sind, ist

in manchen Punkten altertümlicher als die der Küstenbewohner.

Th.Nöldeke, Tigre-Texte, WZKM. 4, 289—300. Ders., Neue Tigretexte, ZA. 16.

E. Littmann, Die Pronomia im Tigre, ZA. 12, 188—230, 291—316.

Ders., Das Verbum der Tigresprache, ZA. 13, 133—178, 14, 1—102.

С Conti Rossini, Tradizioni Storiche dei Mensa, Giorn. délia Soc. Asiat.

Ital. XIV, 41—99, übers, von E. Littmann, Semitische Stammessagen der Gegen

wart, Orient. Stud. II, 941—958.

E. Littmann, En sang pâ Tigre-Spráket, Uppsala 1903. Ders., Bibliotheca

Abessinica I.

Durch Littmann's Güte konnte ich ferner benutzen: II Nuovo Testamento

in Tigre, trad, da Carlo Gustavo Rodèn, coll' aiuto dei maestri indigeni Twoldo

Medhen, Davide Emanuele ed altri, Asmara 1902, eine von ihm angefertigte

Umschrift des Markusevangeliums und die von ihm ZA. 20, 159 aufgeführten

Fabeln; weitere Materialien zählt er eb. S. 160 ff. auf.

33. Im Süden Abessiniens in den Ländern südlich und südöstlich

vom Tanasee waren aber die Semiten schon viel früher und viel

stärker von den Hamiten aufgesogen. Das mit den Ge'ez verwandte

Volk der Amhara (s. o.) hatte freilich den Hamiten seine Sprache

aufgenötigt, diese aber bildeten das semitische Idiom nach ihrem

Geiste um. Der Lautstand ist dem altsemitischen schon sehr unähn

lich geworden durch die bereits erwähnte Vereinfachung der Zisch

laute und der Laryngale, dazu kommt eine weitgehende Mouillierung

der Liquiden, Palatalen und Dentalen. Am stärksten aber zeigt sich

der hamitische Einfluß in der Phraseologie, namentlich den sehr be

liebten, übrigens auch dem Tigre und dem Tigriña nicht fremden

Umschreibungen von Verbalbegriffen durch >sagen< (z. B. bailie ala

> Glanz sagen< = glänzen) sowie im Satzbau, in dem fast alle in
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semitischen Gesetze in ihr Gegenteil verkehrt sind. Die Pronomina,

die sonst in den semitischen Sprachen nur geringe Verschiedenheiten

zeigen, sind hier durch Neubildungen fast ganz entstellt. Beim Nomen

ist die alte Bildung des Féminins und des Plurals nicht mehr lebendig,

sondern nur noch in erstarrten Resten erhalten. Der Wortschatz ist

mindestens zur Hälfte den Hamiten entlehnt, und auch die andere

reinsemitische Hälfte ist durch die Lautzersetzung den Originalen

sehr unähnlich geworden. Das Amharische ist, obwohl es durch die

seit 1270 zur Herrschaft gelangte, sogenannte salomonische Dynastie

zur Staatssprache erhoben wurde, doch von der Literatur, in der

das Ge'ez herrschte, noch lange ausgeschlossen geblieben. Einige

Kriegslieder aus dem 15. und 16. Jahrh. (herg. von I. Guidi, Rend.

R. Acc. Lincei, Aprile 1891) sind seine ältesten Denkmäler. In der

politischen Literatur, den Chroniken und einigen von der Reichs- und

Hofordnung handelnden Werken macht sich allerdings der Einfluß des

Amharischen so stark geltend, daß die Abessinier selbst die >Chro

nikensprache < (lesâna tarïk) als eine eigene Gattung ansehn. Eine

rein amharische Literatur aber giebt es erst seit dem 17. Jahrh., und

ihre auch jetzt noch sehr spärlichen Denkmäler gehen zum Teil erst

auf den Einfluß europäischer Missionare zurück.

Fr. Prätorius, Die Amharische Sprache, Halle 1879.

I. Guidi, Sülle conjugazioni del verbo amarico, ZA. VIII, 254—262.

Ders., Grammatica elementare delta lingua Amariñna, Roma 1889, 2. ed. 1891.

C. Mondón -Vidailhet, Grammaire de la langue abyssine (amharique),

Paris 1898.

G. J. Afevork, Grammatica della lingua amarica, Roma 1905.

L. Mahler, Praktische Grammatik der amharischen Sprache, Wien 1905.

Stärker abweichende Dialekte des Amharischen werden in Gu

ra guê (südlich von Schoa, s. Prätorius, Amhar. Spr., S. 507 ff.,

Mondon-Vidailhet, Rev. Sém. VLH), und namentlich in Harar,

der bekannten Handelsstadt, östlich von Schoa, (s. Prätorius,

ZDMG. 23, 433—472, Mondon-Vidailhet, Journ. As. sér. 9, tome

18, 401—29, 19, 1—50) gesprochen. Wenn die Sprache von Harar

den eigentlichen Amharern heute unverständlich geworden ist, so

liegt das daran, daß sie von anderen Hamiten als jene beeinflußt ist,

und daß in Harar durch den dort herrschenden Islam das Arabische

auf die Landessprache eingewirkt hat.

E. Renan, Histoire générale des langues sémitiques I, 1. éd., Paris 1855.

Th. Nöldeke, Die semitischen Sprachen, eine Skizze, 2. Aufl., Leipzig 1899.

Brockelmann, OrandriB. 3
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2. Die Aufgabe und frühere Bearbeitungen der

vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen.

33. a. Die grammatische Darstellung einer einzelnen Sprache muß sich,

wenn sie sich auf diese beschränkt, fast ganz mit einer reinen Be

schreibung begnügen, die daher wohl praktischen Bedürfnissen aus

reichend dienen, den Wunsch nach einem Verständnis der vorge

führten Tatsachen aber meist kaum befriedigen kann. Nur wo es

möglich ist, innerhalb einer und derselben Sprache eine längere Ent

wicklung zu überblicken, wie z. B. beim Arabischen, wenn man nicht

nur die klassische Sprache , sondern auch ihre Fortbildung im Laufe

des Mittelalters und ihre Ausläufer in den modernen Dialekten ins

Auge faßt, wird die bloße Beschreibung zu einer Erklärung der Er

scheinungen fortschreiten können. Aber auch hier wird diese vielfach

unvollkommen bleiben müssen, da die unzureichende semitische Schrift

uns nur selten einen Einblick in die lautliche Entwicklung verstattet.

Bei den meisten semitischen Sprachen reicht nun aber das erhaltene

Material selbst zu einer solchen Betrachtungsweise nicht aus. Die

lautlichen Vorgänge würden uns hier oft ganz unerklärlich bleiben,

wenn nicht die parallelen Erscheinungen in den verwandten Sprachen

Rückschlüsse auf ihre Ursachen gestatteten. Da alle semitischen

Sprachen der älteren Zeit, deren Denkmäler nur in Originalschrift

zugänglich sind, ihrem Lautcharakter nach im einzelnen nur mangel

haft bekannt sind, so müssen wir zu ihrer Deutung noch mehr, als bei

den indogermanischen Sprachen erforderlich ist, auf ihre jüngsten, von

europäischen Forschern genau beobachteten Entwicklungsstufen eingehn.

Erst von diesen aus gewinnen wir auch für die Vorgänge in den älteren

Sprachen das Verständnis. Eine wissenschaftliche Grammatik einer semi

tischen Sprache wird also bei jeder einzelnen Erscheinung die verwandten

Sprachen mit berücksichtigen müssen. Das wird sich aber leichter bewerk

stelligen lassen, wenn einmal alle gemeinsamen Eigentümlichkeiten der

einzelnen Sprachen zusammengestellt und nach Möglichkeit erläutert sind,

b. Die Begründer der vergleichenden Grammatik auf indogerma

nischem Gebiet glaubten neben der Erklärung der einzelnen Sprach

erscheinungen noch ein weiteres Ziel erreichen zu können, die Wieder

herstellung der indogermanischen Grundsprache. Das hat sich nun

freilich als unerreichbar erwiesen , schon deswegen , weil eine solche

in sich einheitliche Ursprache wohl nie bestanden hat. Wie schon

§ 6 bemerkt, ist uns das Ursemitische nur eine Hilfshypothese, und
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alle Formen, die wir ihm etwa zuschreiben, sind nur Formeln zum

Ausdruck des gegenseitigen Verhältnisses und des wahrscheinlichen,

relativen Alters der einzelnen, wirklich bezeugten Formen.

с Über die allgemeine Methode der Forschung, die sich durch die

Grundanschauungen über die Gesetze des Sprachlebens bestimmt,

braucht hier nicht gehandelt zu werden. Es genügt auf die Werke

zu verweisen, deren Ergebnisse auch auf die semitischen Sprachen

anzuwenden, unser wichtigstes Bestreben sein wird.

Die Sprachwissenschaft, W. D. Whitney's Vorlesungen über die Prinzipien

der vergleichenden Sprachforschung für das deutsche Publikum bearbeitet und

erweitert von Julius Jolly, München 1874.

W. D. Whitney, Leben und Wachstum der Sprache, übersetzt von Leskien,

Leipzig 1876.

H. Paul, Prinzipien der Sprachwissenschaft, 3. Aufl., Halle 1898.

W. Wundt, Völkerpsychologie, eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze

von Sprache, Mythus und Sitte. 1. Bd. Die Sprache in zwei Teilen, 2 Aufl.,

Leipzig 1904. (Vgl. dazu B. Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung mit

Bücksicht auf W. Wundt's Sprachpsychologie erörtert , Straßburg 1901 , und

Wundt, Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, mit Bücksicht auf B. Delbrück's

Grundfragen der Sprachforschung, Leipzig 1901, L. Sütterlin, Das Wesen der

sprachlichen Gebilde, kritische Bemerkungen zu W. Wundt's Sprachpsychologie,

Heidelberg 1902).

d. Obwohl, wie erwähnt, die Verwandtschaft der wichtigsten semi

tischen Sprachen unter einander viel eher bekannt war als die der

indogermanischen Sprachen, so ist doch die Entwicklung der ver

gleichenden Grammatik auf diesem Gebiete sehr viel später und lang

samer vorgeschritten. Die früher allein bekannten semitischen Lite

ratursprachen stehn eben einander zu nahe, als daß ihre Vergleichung

fruchtbare Gesichtspunkte ergeben könnte. Nachdem schon die Orien

talisten der holländischen Schule des 18. Jahrh., namentlich A. Schul -

tens das Arabische zur Erklärung des Hebräischen nutzbar gemacht

hatten, haben sich die Fortschritte der semitischen Sprachwissenschaft

meist auf dem Spezialgebiet des Hebr. ergeben. Namentlich die

Grammatiken von Ewald und von Olshausen, von denen sich die

erstere durch größeren divinatorischen Spürsinn, die letztere durch

richtigere methodische Grundanschauungen auszeichnet, haben die

semitische Sprachwissenschaft im ganzen gefördert. Ihre Bestrebungen

hat Nöldeke in seiner Neusyrischen und seiner Mandäischen Gram

matik auf aramäischem Gebiete fortgesetzt. Prätorius erweiterte

den allgemeinen Gesichtskreis namentlich durch seine Forschungen

auf abessinischem Gebiet. Einzelne Probleme suchten Philippi,

Al m к vi st und Tegnèr durch je an ihrem Ort noch zu nennende

3*
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Monographien vom Standpunkte der vergleichenden Grammatik zu

lösen. Im Jahre 1890 erschien zu Cambridge William Wright's

nachgelassenes Werk Lectures on the comparative grammar of the

Semitic languages, das in manchen Punkten allerdings leider schon

bei seinem Erscheinen veraltet, die bisherigen Forschungen zusammen

zufassen suchte. Im Jahre darauf erschienen Lagard e' s und В a r t h1 s

Untersuchungen über die semitische Nominalbildung, die ein wichtiges

Kapitel der Formenlehre bei aller Verschiedenheit im einzelnen von

gleichen, kaum haltbaren Grundvoraussetzungen aus zu lösen suchten,

aber dabei eine Reihe wichtiger Probleme sehr erheblich gefördert

haben. Inzwischen hatte die Assyriologie der vergleichenden Gram

matik eine Fülle neuen wertvollen Materials erschlossen, und nament

lich P. Haupt hatte, von richtigen Grundanschauungen über Sprach

geschichte geleitet, in zahlreichen wertvollen Einzeluntersuchungen

dies Material den Semitisten zugerüstet. Den nächsten Versuch einer

zusammenfassenden Darstellung unternahmen О. E. Lindberg, Ver

gleichende Grammatik der semitischen Sprachen, 1. Lautlehre, A. Kon

sonantismus (Göteborgs Högskolas Arsskrift 1897 VI) mit unzurei

chenden sprachlichen und methodischen Kenntnissen und H. Zim

mern, Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen, Berlin

1898 (Porta ling. or. XVII), doch kommt hier die Erklärung der

neben einander gestellten Tatsachen nicht zu ihrem Recht.

Ein für weitere Kreise berechneter vorläufiger Auszug aus vor

liegendem Werke erschien u. d. T. Semitische Sprachwissenschaft,

Sammlung Göschen, Leipzig 1906.

3. Die Umschreibung der semitischen Schriftarten.

34. a. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die wissenschaftliche

Erkenntnis des Baus einer Sprache ist eine möglichst genaue Auf

fassung ihres Lautstandes. Für die noch lebenden Sprachen ermög

lichen uns eine solche, mehr oder minder vollkommen, die Beob

achtungen und Aufzeichnungen europäischer Forscher, die ihre Laut

zeichen meist selbst phonetisch zu erläutern pflegen. Für die alt

semitischen Sprachen aber sind wir in erster Linie auf die Quellen

in nationaler Schrift angewiesen, für das Ostsemitische in der dem

Lautstand und Sprachbau sehr wenig angemessenen Keilschrift, für

das Westsemitische, in dem die Konsonanten zwar einigermaßen

deutlich, die Vokale aber gar nicht ausdrückenden Alphabet, das man

mit Prätorius eigentlich als ein Syllabar bezeichnen müßte. Den
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Lautstand des Assyrisch-Babylonischen müssen wir aus der Wieder

gabe assyrischer Eigennamen in ägyptischen und griechischen Quellen

sowie im A. T. und aus der griechischen Umschrift einiger Silben-

zeichen (PSBA. 24, 113), sowie andrerseits aus der Wiedergabe

fremder Eigennamen in Keilschrift (für die ägyptischen vgl. Stein-

dorff, BAss. I, 330 f., 593 f.), namentlich aber durch Vergleichung

des assyrischen Wortschatzes mit dem der anderen semitischen

Sprachen erschließen. Für das Althebräische und für das Phönizische

sind wir gleichfalls in der Hauptsache auf die Wiedergabe von Eigen

namen in abendländischen Quellen, für das Hebr. insbesondere in der

LXX angewiesen. Für die schulmäßige Aussprache des Hebr. in

späterer Zeit, sowie für die des Aram., namentlich aber des Ara

bischen (vgl. Völlers, Arabic sounds, Transact, of the IX th. intern,

congr. of or., London 1893, 130f.) besitzen wir ziemlich eingehende

Anweisungen von Originalgrammatikern, für das Aeth. die Tradition

der heutigen abessinischen Geistlichen (Dabteras).

b. Die Keilschrift der Assy r er umschreiben wir nach dem Vorgang

der Aesyriologen , indem wir den konsonantischen Bestandteilen der

Silbenzeichen die ihnen etymologisch im Hebr. entsprechenden Werte

unterschieben. Bei irgendwie zweifelhaften Fällen behalten wir die

Silbenteilung bei , sehn aber davon ab , wo diese als feststehend be

trachtet werden kann. Für die Umschreibung der konsonantischen

Vokale und der verdoppelten Konsonanten verweisen wir auf die ein

schlägigen Paragraphen der Lautlehre.

с Das kana'anäisch-aramäische Alphabet umschreiben wir im An

schluß an die in der ZDMG. herkömmliche Art, mit geringen Ab

weichungen, wie folgt: ', b, g, d, h, ц, e, h, t, i, k, l, m, n, s, ', p,

9, q, r (hebr. à), S, t. Die für b, g, d, k, p, t nach Vokalen ein

tretenden Spiranten schreiben wir mit Benutzung altgermanischer

Zeichen 5, j, ä, ch, f, p. Die hebräischen Vokalzeichen , in denen

wir nach den Darlegungen Philip pi's u. a. zunächst nur die Vokal

qualität ausgedrückt finden , umschreiben wir , indem wir offene und

geschlossene Vokale durch untergesetzte , und . unterscheiden : Papah

a, Qames p, Hireq i, Segol ç, Sere ç, Holein ç, Qibbus und Süreq ».

Neben der Umschrift p für Qames gebrauchen wir â, wo dieser Laut

auf altes a zurückgeht. Die nur aus der Etymologie zu ersehende

Vokallänge bezeichnen wir durch übergesetzten Strich à, г usw. In

der Umschrift des Syrischen halten wir uns an die ältere, ostsyrische

(nestorianische) Aussprache und setzen für P'päbä a, Z'qäfä a, RHbäsä

arrichä e, R/bäsä kariä f , wenn ihm westsyrisch г entspricht, sonst f,
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Hliâsâ i, i, eEsäsa 'alîsâ и, ii, 'Eçâsâ r^uïhâ о, б. Den Murmel

vokal, das a"uä der Hebräer umschreiben wir mit e, die Hätefvokale

mit den entsprechenden, hochgestellten Zeichen.

d. Das nord- und südarabische Alphabet schreiben wir folgender

maßen: ', b, t, p, §, h, b, d, d, г, г, s, S, ?, qt, t, ', g, f, q, k, l, m,

n, 11, h, j. Die drei Vokale schreiben wir zunächst nur a, i, и und

die Längen a, i, s. Bei der Wiedergabe von Dialekten tritt für у

manchmal у ein oder i als Zeichen für die stimmhafte Nuance des

s; die dem у entsprechende stimmlose Afirikata ist c, die in Nord-

westafrika aus t entstehende Affrikata schreiben wir f. In der Wieder

gabe neuarabischer Vokale behalten wir durchweg die Zeichen unserer

Quellen bei, bezeichnen aber die Länge immer nur durch einen über

gesetzten Strich. Ebenso behalten wir die im ganzen feste tradi

tionelle Schreibart der maltesischen Quellen meist bei.

e. Die Konsonanten des abessinischen Syllabars schreiben wir fol

gendermaßen: h, l, h, m, S, r, s, q, b, t, b, n, ', k, V, \ z, j, d, y,

t> p\ ?> 4, f, P- Die sekundären Spiranten und Affrikaten der Dia

lekte schreiben wir wie im Hebräischen und Arabischen , die labiali-

sierten Laute mit hochgestelltem n (k~ usw.).
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A. Einteilung der Sprachlaute.

a. Phonetische Vorbemerkungen. Die uns aus dem Altertum 36.

überkommene Einteilung der Sprachlaute in Konsonanten und Vokale

ist eigentlich prinzipiell falsch, da sie die eine Gruppe nach ihrem

Wesen als Stimmlaute, Vokale, die andere nach ihrer Funktion in

der Silbe als Begleiter des Silbengipfels, als Konsonanten bezeichnet.

Eine Einteilung der Sprachlaute nach ihrem Wesen ist schwer durch

zuführen, da man mit dem physisch-akustischen Unterschied von Ge

räuschen und Tönen nicht auskommt, wie Jespersen gezeigt hat

(Lehrbuch der Phonetik § 115). Für die historische Sprachbetrachtung

ist nun aber die Funktion der Sprachlaute viel wichtiger als ihr

Wesen. Es empfiehlt sich daher, der Kategorie der Konsonanten

die der Sonanten, als der Träger des Silbenakzents, gegenüberzustellen.

Diese deckt sich im wesentlichen mit den Vokalen der älteren Ter

minologie, die 'daher auch unbedenklich beibehalten werden kann,

wenn man nur ihre zweifache Bedeutung nicht aus dem Auge ver

liert. Derselbe Laut u, den die alte Tenninologie Vokal nennt, kann

im Semitischen als Sonant oder Vokal im neueren Sinne auftreten,

z.B. in hull- >Gesamtheit<, wie als Konsonant, z.B. in ац >oder<

und tia >und<. In den jüngeren semitischen Sprachen treten aber

auch die Sonorlaute, die früher so genannten Liquidae, vereinzelt als

Sonanten auf und sie unterscheiden sich ja auch von den Vokalen im

alten Sinne lediglich durch eine verschiedene Gestaltung des Ansatz

rohres.

b. Die Konsonanten zerfallen nach ihrer Artikulationsart in V e r-

schlußlaute (Explosivae) und Reibelaute (Spiranten). Beide

Klassen können wieder mit oder ohne Stimmton, stimmhaft oder

stimmlos, gesprochen werden. Die Verschlußlaute können mit dem

ihnen folgenden Vokal durch gehauchten, durch festen oder durch
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leisen Absatz verbunden sein. Nach der Artikulationsstelle unter

scheiden wir Kehllaute und Mundlaute. Für erstere empfiehlt

es sich, mit Sie vers die Bezeichnung Laryngale zu gebrauchen,

da der ältere Name Gutturale bei den Indogermanisten, allerdings

mißbräuchlich, in anderem Sinne verwandt wurde und oft noch wird.

Die Mundlaute zerfallen in Lippenlaute (Labiale) und Zungen

gaumenlaute. Eine Abart der Labiale sind die unter gleichzeitiger

Beteiligung der Zähne (meist der Oberzähne und der Unterlippe) ge

bildeten Labiodentalen, die namentlich bei spirantischer Arti

kulation für die reinen Labialen einzutreten pflegen. Die Zungen

gaumenlaute zerfallen nach der Stellung der Zunge an den Zähnen,

am harten Gaumen oder am weichen Gaumen (Gaumensegel) in Den

tale, Palatale und Velare. Die Dentale können am unteren

Rande der Oberzähne oder zwischen den beiden Zahnreihen (Inter

dentale) oder hinter den Oberzähnen (Postdentale) oder am Zahn

fleisch (Alveolare) artikuliert werden. Von den verschiedenen Zungen

regionen genügt es für die Praxis, die Zungenspitze und den Zungen

rücken zu unterscheiden. Die mit der Spitze gebildeten Laute nennen

wir Corónale, die mit dem Rücken gebildeten Dorsale. Zu den

Konsonanten zählen wir außer den konsonantischen Vokalen n und i

auch die Sonorlaute, bei denen der Stimmton durch Öflhung des

Nasenraumes und Schließung des Mundraumes mit den Lippen m,

oder mit der Zunge an den Zähnen n, durch seitliche Artikulation

der Zunge l, oder endlich durch rhythmische Schwingungen der Zungen

spitze oder des Zäpfchens r, modifiziert wird; doch können an den

selben Artikulationsstellen auch reine Reibelaute ohne Stimmton ge

bildet werden. Auf die sehr schwierige Klassifikation der Vokale

braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.

Anm. Aue der reichen phonetischen Literatur sind hier als für die Zwecke

des Sprachforschers besonders wertvoll zu nennen: Grundzüge der Phonetik zur

Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen von

Eduard Sievers, 5. verbess. Aufl., Leipzig 1901 (Bibliothek indogermanischer

Grammatiken, Band I) mit einer reichhaltigen Literaturübersicht, und Otto

Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, autorisierte Uebersetzung von Hermann

Davidsen, Leipzig 1904.

c. Konsonanten. Die Vergleichung der einzelnen semitischen

Sprachen macht es wahrscheinlich, daß sie einmal gemeinsam die

folgenden 29 Konsonanten besessen haben:

A. Vier Kehllaute (Laryngale), den StimmritzenVerschlußlaut ',

den stimmlosen Kehlkopfreibelaut h und eine mit starker Zusammen

pressung des Kehlkopfes gebildete Abart desselben h (>hier ist die
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Bänderglottis geschlossen, der Hauch entströmt nur durch die ge

öffnet gehaltene Knorpelglottis, an deren Rändern er das spezifische

Reibungsgeräusch erzeugte Czermak bei Sie ver s § 346), sowie

ein ebenso- aber mit Stimmton gesprochenes ' (cAin). > Dieser Laut

beginnt, wenigstens im Anlaut, wohl zweifellos mit Kehlkopfschluß,

aber dieser ist viel stärker forciert als beim ' und zwischen Explosion

und Folgelaut schiebt sich daher ein Stück forcierter Preßstimme

ein, so daß das ganze als stimmhafter Kehlpreßlaut bezeichnet werden

kann« (Sievers § 354).

B. 25 Mundlaute und zwar:

a. zwei explosive, mit Verschluß gebildete Lippenlaute (La

biale) ein stimmloses p mit gehauchtem Absatz und ein stimmhaftes b.

Daß wenigstens das aramäische p behaucht war, dürfte sich daraus

ergeben, daß die Syrer die reine Tenuis я der Griechen besonders

zu bezeichnen sich veranlaßt sahen. Die labiodentalen Spiranten f

und Ъ treten erst in der einzelsprachlichen Entwicklung auf.

b. zwei explosive Zahnlaute (Dentale), ein mit der Zungen

spitze am Rande der Oberzähne stimmlos mit gehauchtem Absatz

gesprochenes t und ein ebenso stimmhaft gebildetes d. Diese Be

stimmung hat natürlich nur allgemeinen schematischen Wert, da in

den Dialekten manche Varietäten der Aussprache auftreten können.

Nach Tabarl, Tafsir I 270, 24 z.B. soll t zwischen Zungenrand

und Zahnwurzel, d dagegen am Zahnrande gesprochen worden sein.

с ein mit dem Zungenrücken (dorsal) stimmlos am Zahnfleisch

mit festem Absatz und mit stärkerer Anspannung der artikulierenden

Teile (emphatisch) gesprochenes t.

d. zwei zwischen den Zähnen (interdental) oder auch hinter ihnen

(postdental) mit spaltförmiger Enge der Zungenspitze (Jespersen

§ 34) gesprochene Spiranten, ein stimmloses p und ein stimmhaftes <?.

e. zwei hinter den Zähnen mit Hebung des Zungenrückens au

das Zahnfleisch, mit stärkerer Anspannung der artikulierenden Teile,

(emphatisch) gesprochene Spiranten, ein stimmloses ¡> und ein stimm

haftes (Г, vielleicht mit Preßstimme.

f. fünf Zungenreibelaute, ein stimmlos mit der rillenförmigen

Enge der Zungenspitze am Zahnfleisch und hinter den Oberzähnen

gebildetes s, ein stimmlos mit der Zungenspitze am Zahnfleisch mit

flacher kesseiförmiger Einbiegung des Zungenrückens gebildetes s,

ein ebenso, aber mit tieferer Einbiegung des Zungenrückens gebil

detes s, ein stimmlos mit dem Zungenrücken am Zahnfleisch mit

stärkerer Anspannung der artikulierenden Teile (emphatisch) ge
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sprochenes § und ein stimmhaft mit der Zungenspitze am Zahnfleisch

und hinter den Oberzähnen gebildetes z.

g. zwei explosive Gaumenlaute (Palatale), ein stimmlos mit

gehauchtem Absatz gesprochenes k und ein stimmhaftes g.

h. einen stimmlos mit festem Absatz und stärkerer Anspannung

der artikulierenden Teile (emphatisch) gesprochenen Gaumensegel

laut (Velar) q.

i. zwei am Gaumensegel gebildete Reibelaute (velare Spiranten),

ein stimmhaftes ^«und ein stimmloses h.

Anm. Zur Aussprache der sogenannten emphatischen Laute, s. Sievers

§ 166. Die von G. Hoffmann, ZA. IX, 831 vorgetragene, von Lidzbarski, Ephe-

meris II, 136 wiederholte und zur Stütze von, wie mir scheint, unhaltbaren Ety

mologien verwandte Bezeichnung dieser Laute als »gutturalisiert, 'ainhaltig« läßt

sich phonetisch kaum rechtfertigen. Mit dem 'Ain haben höchstens ihre stimm

haften Varietäten die Preßstimme gemeinsam.

k. vier Sonorlaute, das labial-nasale m, das dental-nasale n,

ein l und" ein r, das ursprünglich wohl stets mit der schwingenden

Zungenspitze gebildet wurde.

1. die beiden konsonantischen Vokale u und f.

Anm. 1. Vgl. Lepbius, Über die arabischen Sprachlaute, Abh. der Berl.

Ak., phil.-hist. Kl., 1862 ; Brücke, Beiträge zur Lautlehre der arabischen Sprache,

Ber. d. kais. Ak. d. Wiss. zu Wien, phil.-hist. KI., Bd. 34 (1860), S. 307—57,

P. Haupt, Die semitischen Sprachlaute und ihre Umschrift, Beitr. Ass. I 249—67,

Sievers, Metr. Studien, I, 14; zu den konsonantischen Vokalen speziell Fr. Phi-

lipfi, ZDMG. 40, 639 ff., 61, 66 ff., P. Haupt, ZA., U, 259 ff., Beitr. I 292.

Anm. 2. Mit den Theorien von Völlers, ZA. 9, 267 ff. und von Grimme,

ZDMG. 55, 407 ff. über .den ursemitischen Lautstand kann ich mich hier nicht

auseinandersetzen, da ich die von ihnen befolgte Methode der Etymologie, auf

der ihre lautlichen Theorien beruhn, grundsätzlich ablehnen muß.

d. Vokale. Unter den sonantischen Vokalen des Semitischen

lassen sich für die Zwecke der Grammatik zunächst nur die drei

Hauptklangfarben a, i, u mit ihren Längen a, f, ä, aussondern, deren

mannigfache Nüancen im Semitischen im wesentlichen durch die um

gebenden Konsonanten bedingt sind.

B. Kombinationslehre.

I. Lautverbindnugen.

1. Vokaleinsätze im Wortanlaut,

a. Jeder anlautende Vokal wurde im Semitischen ursprünglich fest,

d. h. mit Stimmritzenverschluß eingesetzt. Dieser Stimmritzenverschluß
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kann nun allerdings verschieden stark artikuliert werden (s. S i e v e r s,

Phon. § 354) ; daß er in manchen Dialekten stärker sein mag als der

feste Vokaleinsatz z. B. in Norddeutschland, berechtigt aber noch nicht,

ihn mit Jahn, Gr. d. Mehri 2, N. 2 für völlig davon verschieden zu

erklären.

b. Nur selten tritt an die Stelle des festen Vokaleinsatzes der g e-

hauchte, wie altarab. dialekt. 1щйка, hin, hamu (Weil, ZA. 19,21),

nordafrik. heiiala »verwittwet«, tlems. hala >Instrument<, hämmäla

>aber<, ebenso im syr. h'bältä neben älterem ''bälta = arab. ibil

>Kameelherde«. Im Syr.-arab. und im Mand. geschieht dasselbe nicht

selten durch Dissimilation (s. u.).

Ob der Wechsel der Kausativpräfixe 'a und ha damit zusammen

gestellt werden darf, ist sehr fraglich, da neben diesen noch $a>sa

steht, das schwerlich dem Laute nach mit ihnen zusammenhängen

dürfte.

с In den einzelnen semitischen Sprachen treten nun aber vielfach

auch schon Vokale mit leisem Einsatz auf. >Die Stimmbänder werden

von vorne herein zum Tönen eingestellt. Erst nachdem diese Stellung

erreicht ist, setzt die Expiration ein« (Sie vers § 387).

d. a. Im Arab, werden der Anlaut des Artikels al und die vor

Doppelkonsonanten im Satzanlaut entstehenden Vokale in guter Ortho

graphie stets ohne Hamza geschrieben, was nur dann einen Sinn hat,

wenn diese Vokale, wenigstens gewöhnlich, mit leisem Einsatz ge

sprochen wurden.

ß. Aber auch etymologisch berechtigter fester Einsatz kann auf

gegeben werden, so stets in dem unter einen Accent geratenen Ш 'ow

>es wird nicht sein, daß< > lan, iä'äla >o Leute< > $äla, ia 'aha >o Vater<

zu iäl>u und in der Poesie 1ацаппа häufiger als lau ,anna, aber auch

Fälle wie qad ,a§baha>qadasbaha u. a. (Nöldeke, zur Gramm. § 1).

e. In neuarabischen Dialekten ist der leise Einsatz oft

beobachtet worden, s. z.B. für Syrien Wetzstein, ZDMG. 22, 168,

Littmann, Volkspoesie 2; für Ägypten Spitta §5a; für Marokko

Fischer, Mitt. Sem. or. Spr., I, 191. In Tlemsen herrscht er sogar

allein, s. Marcáis 19.

f. Für das Aeth. vermutet Haupt, ВAss., I, 260 mit Recht für

die aus ?<« und ie entstehenden Vokale « und t die Aussprache mit

leisem Einsatz.

g. ImTigriña ist der leise Einsatz der Vokale sehr häufig

und im Amhar. schon die Regel, daher das im freien Anlaut in

der Schrift zwar noch beibehaltene Alef nach den zahlreichen pro
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klitischen Wörtern und in den durch die Betonung eng zusammen

geschlossenen Genetivverbindungen meist nicht mehr geschrieben wird,

z. B. tigr. meseno'O, näiabö'ü, 'abeziii für und neben mes ''спой, nä(

'abo'ä, ab'ezîu (Prätorius § 75), amhar. цапа 'em > цапает >Sohn

der Mutter — Bruder«, bala 'agar > balayar >Bürger< (Prätorius

§ 39 g). Im Beginn des Sprechtaktes bewahrt aber der Tña meist

den festen Einsatz (Litt mann).

h. Für das H e b r. ist wahrscheinlich leiser Einsatz bei der Partikel

w aus y* >und< vor Labialen und Konsonanten mit Murmelvokal nach

tiberiensischer Aussprache anzunehmen.

i. Für das Aram, ist leiser Einsatz im Syr. anzunehmen bei dem

aus i" entstandenen i, wie ¡da' > wußte <, aber auch anstelle älteren

festen Einsatzes in Verbindungen wie 'af 'en > 'ufen >wenn auch«. In

noch weiterem Umfang wird im Galil. fester Einsatz nach Prokli-

ticis nicht mehr geschrieben (D aim an §15, la), und im Mand.

(Nöldeke §57) und im Neusyr. (Nöldeke S. 60) läßt die Vokal

schreibung fast überall auf leisen Einsatz schließen.

k. Im As syr. sind die nach Abfall der Laryngalspiranten (s. ZA,

17, 259) sowie des i und y frei anlautenden Vokale wohl schon von

vornherein leise eingesetzt; aber auch ursprünglich fester Einsatz

war, wie die zahlreichen Vokalkontraktionen zeigen schon früh auf

gegeben.

1. Vereinzelt entwickelt sich im späteren Arab, und in den neueren

Dialekten aus dem leisen Einsatz im Anlaut ¿, seltener y, wahr

scheinlich zunächst im Satzinnern nach auslautenden Vokalen, wie

auch sonst im Wortinnem (s. u.). So findet sich ¡usr für 'usr

> Gefangenschaft« schon bei Ibn Qotaiba Adab, 395, 1—4, Macarios

ed. Lébédew, 17, 14, ieslr für 'esir >Gefangener< eb. 18, 3 und in

Ägypt. Spitta p. 16 und 'Oman (Reinhardt 9) badr. ¿ela für ilä

>wenn«, iilumma für ilumma >bis« (Landberg 228, 234), 'omän. ili

>zu mir«, aber plne >zu uns« (Reinhardt § 178), tlems. iebra für

'ibra >Nadel«, iens für 'ins Menschengeschlecht« (Marc ai s p. 20),

oft in Malta, so j¡en{a) >ich«, im >oder< (Malt. Stud. 9, 5) neben eu

(RKr. 13, 6 v. u.) iêhor >andrer< (Malt. Stud. 12, 6, 14, 3) neben

char (eb. 28, 10), jismu >sein Name« (eb. 31, 5), jevilla = ai щйЫЬ

(Hr. 175,7). Im 'omän. ¡al für 'äl >Familie, Geschlecht« (Rein

hardt 9) hat sich vielleicht die sehr gebräuchliche Vokativform aus

iä'äl (wie schon altar, s. § d) als Normalform festgesetzt, y findet

sich so vielleicht schon in den safat. Namen ndm uns (Littmann,

Sem. Inscr. S. 118), in ägypt. uidn >Ohr< (Spitta 16), 'omän. uenn
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neben 'еми >stöhnen<, uertts neben 'enîs »Gesellschafter« (Rein

hardt 9), in Partt. wie tunis. iiäheä >haltend< (Stumme § 23)

und namentlich in Perff. II in allen Dialekten, wie uakhil >zu essen

geben«, uellif »gewöhnen«, wohin es aber offenbar erst aus den

Impff. wie iuakhil > j,uuakkil (s. § 39) verschleppt ist. (Vgl. Weil,

ZA. 19, 22.)

m. In Ab ess. findet sich diese Erscheinung nur in etymologisch

dunklen Wörtern des Amhar. wie icbrä neben 'ebra »Gans«, ietege

neben 'etëgë und 'Шдё »Königin« (Prätorius §25a) und in tigre

*б > uö als Interjektion Mt. 8, 19. In amhar. iäza »fassen« ist i

durch Dissimilation (s. u.) entstanden.

n. Vielleicht ist so das sonst rätselhafte Kausativpräfix i des

Phöniz. statt gemeinsem. 'a oder ha entstanden.

o. Im Neusyr. gehören hierher feil, iimmä »Mutter« und iiziqpä,

aus ''eaqpä »Ring«, nicht aber gemeinaram. Verba wie tief »lernen«,

in denen ¿ durch formale Analogie (s. Formenlehre) entstanden ist.

2. Vokalabsätze.

a. Fester Vokalabsatz findet sich im Semit, in manchen dreikon- 87.

sonantigen Nominalformen als zweiter Radikal wie ras »Kopf«, 6iV

»Brunnen«, sowie als erster Radikal nach Verlust eines Vokals in

Nominal- und Verbalformen mit Präfixen, wie ia'kul »er ißt«, nwikal

»Essen«.

b. ImAltarab. ist der feste Vokalabsatz stets erhalten. In dem

der Orthographie zugrunde liegenden mekkanischen Dialekte aber

war der feste Absatz schon stets aufgegeben, und der vorhergehende

Vokal zum Ersatz dafür gedehnt, indem das früher zur Bildung des

Stimmritzenverschlusses erforderliche Zeitmaß der Dauer des voran

gehenden Vokals zugeschlagen wurde. Daher schrieb man ras »Kopf«,

bîr »Brunnen«, bas »Unglück«. Die späteren Orthographen aber setzten

über die die langen Vokale ausdrückenden Buchstaben zur Bezeich- I

nung der hocharabischen Aussprache das Hamzazeichen.

c. a. In den neuarab. Dialekten ist der feste Absatz

durchweg unter Ersatzdehnung des Vokals aufgegeben. Formen wie

ägypt. iumur »er befiehlt«, ma'mur »Beamter«, пш'тШ »gehofft«

ista'gar »mieten«, ista'zin »um Erlaubnis bitten« (S pitta § 102c, e),

'omän. iumur (Reinhardt § 314) gegenüber äg. iähod »er nimmt«,

'omän. iahod sind als Entlehnungen aus der Schriftsprache anzusehn.

ß. Gehauchter Absatz entsteht im Neuarab. oft nach Abfall

kurzer Endvokale und wird aufgegeben als Suff. 3. m. s. nach langen
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Vokalen im ägypt. (S pitta § 33b), 'oman. (Reinhardt 9, 11), ferner

im tunis. allä >Gott< (MuG. 15 u. passim), tlems. fijaki >Früchte«,

PI. von fäkiha (Marcáis p. 191).

d. a. Unorganisch findet sich der feste Vokalabsatz vereinzelt im

Altarab. in der Poesie und in der Pausa, wie hubla für huhlä, qülu'

für quia (s. Weil, ZA. 19, 24 und Völlers, Volksspr. 94/5), ebenso

wohl in allen neueren Dialekten, namentlich bei der im Affekt ge

sprochenen Negation la' >nein«, s. Marcáis S. 21 und die dort N. 3

zitierten Stellen. Besonders häufig ist diese Erscheinung im Dialekt

von IJadramaut s. hü' >er«, Landberg, I, 285, 2, bhä' >in ihr<

243, 2, ba§a >wollte< 411, 9, nafdö' >sie schüttelten< 409, 5 und

selbst im Inlaut iü'einuh >er wägt es< 409, 10; daher ist auch sV

> Sache« 284, 8 v. u. nicht als direkte Fortsetzung des alten Sai' an-

zusehn. Auf derselben Eigentümlichkeit südarabischer Dialekte be

ruht auch das ins Tigre entlehnte 'abada* -niemals Mc. 14, 31 (nach

Littina nn's Umschrift) Act. 10, 14.

ß. Der feste Absatz konnte im Altarab. vereinzelt auch zum ge

hauchten sich steigern ; das war wohl der Fall in der Pausalform der

Femininendung ah für at nach Abfall des t (das ist wenigstens wahr

scheinlicher als die Annahme eines sonst nirgends bezeugten Laut

wandels t > h), sowie in der Endung des Ausrufs äh neben ä (ja

'abatäh >o Vater«). Vielleicht sind so auch die Nebenformen des de-

monstr. fem. dihi neben di und tihi neben tl zunächst als dih und

tih in der Pausa entstanden. In der Sprache des Negd scheint dieser

Übergang noch jetzt vorzukommen: dah >dieser«, müh > Wasser«,

däh >Krankheit« (Socin, Diw. Ш § 170a).

e. Im Aeth. wie in den neueren abessinischen Dialekten ist der

feste Vokalabsatz wohl schon stets aufgegeben oder doch geschwächt.

So erklärt sich die in der Ge'ezorthographie schon ziemlich konse

quent durchgeführte Vokaldehnung in Formen wie mä'kala >zwischen«.

Ob in Kausativperfekten wie 'a'niara >er erkannte« unter dem

Einfluß des starken 'aobaral nur die Kürze des Vokals oder auch

der feste Absatz beibehalten sind, läßt sich nicht erkennen. Um

lautenden Einfluß auf a hat der feste Absatz im Gecez wohl nicht aus

geübt; das e von rees >Kopf« ist durch das s veranlaßt (s. u.),

in me'man neben mä'man >treu< wird als Grundform *mu'man als

Rest einer älteren Bildung des Part. Pass, anzusetzen sein, und für

ue'da neben ya'da >bei, wo« eine Form fi'l neben fa'l (anders Prä-

torius, Äth. Gr., §16,1 Anm.). Ob in Tigriftaschreibungen wie

Jcesä' für kesu >bis«, ца?й' für ua?ä ging heraus (Prä tor i us § 78)
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das ' nur als Zeichen der Vokallänge aufzufassen ist, oder ob hier

wie in den neuarab. Dialekten sekundärer Vokalabsatz sich entwickelt

hat, läßt sich nicht entscheiden.

f. a. Im Hebr. (vgl. ZDMG. 58, 518) war der feste Absatz in

einfach geschlossener Silbe im Wortinnern erhalten geblieben, wie in

wf'dar > schrecklich«, doch entwickelte sich meist hinter ihm, wie

hinter anderen Laryngalen ein Gleitvokal (s. u.) z. B. mef'chü >zu

essen gebend«, nçuhaz >er wurde gefaßt«. Formen wie jöchcl »er

ißt« sind Analogiebildungen nach der durch Dissimilation entstandenen

1. Pers. 'öchcl, s. u. § 89a (Philip pi, Theol. Litzt. 1891, 525).

ß. In doppelt geschlossener Silbe im Wortinnern wurde der feste

Absatz vielleicht erst nach Festsetzung der konsonantischen Ortho

graphie unter Ersatzdehnung des Vokals aufgegeben : *ra$ > *rä$ >

röS >Kopf< ; Formen wie Wçr >Brunnen«, nSöa >sehr< sind mit

P. Haupt für sekundär zerdehnt zu halten. In den Part. fem. Nifal

nissfp Zach. 5, 7, 1 Chr. 14, 2, und niflf'p Dt. 30, 11 scheint

a > ç geworden zu sein, wie im Aram., wahrscheinlich aber sind es

Neubildungen zu den nicht belegten Mase. *nissç und *niflç nach

Analogie der Ш i. Das à von hattàp »Sünde« statt о steht unter

dem Einfluß des St. estr. hattap aus *hutie,ap und des Plur. haffâ'çp.

y. Im Wortauslaut ist der feste Absatz gleichfalls aufgegeben ;

doch ist hier die Ersatzdehnung des Vokals nicht durchgeführt, wie auch

sonst lange Vokale im freien Auslaut (s. u. § 42 g) gekürzt werden,

daher *mo?a > mâ?â »er fand« (nicht *inâsç); danach auch mâçâpî

>ich fand« (da *>nâpa,apï die im Hebr. unmögliche Betonung der Ante-

pänultima aufweisen würde, s. Prätorius, ZATW. Ш, 211 if.).

д. Auch im Hebr. scheint wie im Arab. (s. § d ß) ursprünglich

einmal fester Absatz zum gehauchten gesteigert zu sein in der pau-

salen Femininendung ah; als diese dann wieder zu ä geworden war,

ward h als Vokalzeichen gefaßt und allgemein für auslautendes â

verwandt.

g. Im Aram, ist der feste Absatz schon stets aufgegeben, syr.

*'a,nä>'änä »Kleinvieh« (über ra,g>rfSu s.u.), *di'b>â(>ba »Wolfs

*na'chul > nçchul »er ißt«, *A'fa' > h'tä »er sündigte <.

h. Im Assyr. war der feste Absatz im Wortinnern und im

Auslaut unter Ersatzdehnung des Vokals aufgegeben, Ши (poetisch

räf») »Kopf«, takul »du aßest«, soweit er nicht schon in einer

älteren Sprachperiode dem folgenden Konsonanten assimiliert war.

In Formen wie та du »viel« , mudu »Menge: ist er aber nach dem

im Stat. constr. ma'ad und muad lautgesetzlich erhaltenen Einsatz

Brockelmann, OrundrlS. 4

■>«.'



50 Lautlehre.

wiederhergestellt, vielleicht aber auch hier schon durch Annahme

eines Hilfsvokals maadu, mtCudu zum Einsatz geworden.

3. Vokaleinsätze im Wortinnern und Berührung

von Vokalen mit Konsonanten.

38. a. Etymologisch berechtigter fester Vokaleinsatz bleibt auch im

Wortinnern nach Konsonanten erhalten.

b. Im Altar ab. ist fester Einsatz im Wortinnern wohl nur in

einigen für das Sprachbewußtsein nicht mehr genügend etymologisch

belichteten Wörtern aufgegeben, wie in ¿imâl >Linke<, Smnal und

Samäl neben sam'al >Nordwind«, und in dem von den Puristen zwar

verworfenen, im Komm, zu Harïrïs Durra S. 29 aber als >klassisch<

nachgewiesenen maSum für mas*um > unglücklich <. Da im Perf. IV

und in der 1. Pers. Impf. I und IV des Verbums raa >sehn< der

feste Einsatz durch Dissimilation schwindet (s. u. § 89b/3), so folgen

alle anderen Formen dieser Impff. der 1. Pers., iarä usw. Im mekka-

nischen Dialekt erfolgte dieselbe Analogiebildung auch beim Verbum

sa?ala >fragen <, und im Imper. sal für is,al ist die Aufgabe des Hamza

gemeinarabisch. In altarab. dialekt. Formen wie iasulu (Nöldeke

zur Gramm. § 1) ist die Dehnung vielleicht nicht rein phonetisch, sie

könnte auf einer vom Perf. (s. u. § 39 m a) ausgehenden Analogie

bildung nach Verben mit ц beruhn (Völlers, Volksspr. 88).

с a. Von den neuarab. Dialekten haben der ägypt. (S p i 1 1 а

§ 103a), der comän. (Reinhardt §322) und der ciräq. (Meißner

§ 73) den festen Einsatz als 2. Radikal erhalten, während die übrigen

ihn aufgeben, außer dem Tunis., das ihn im Verbum shel > fragen <

(s. u. § 39 g) zu h steigert.

ß. Aber fast alle Dialekte neigen dazu , den festen Einsatz im

Wortanlaut nach dem Artikel aufzugeben, dessen eigener Vokal dann

ganz verloren geht, so ägypt. la§far >der gelbe«, larba'in >die 40«,

la'qad > die Halsketten <, lagauut >die Agas< (Spitta § 37), 'omän. nur

bei Vokalen , die aus м- entstanden und von Anfang an leise einge

setzt wurden, laqäjfi >das Kopftuch<, lüqar >die Bündel<, aber noch

Гстгг >der Emir«, Vdbra >das Jenseits« (Reinhardt §93/4), 'iräq.

ülabar >zum andern« neben цаГйЬаг (Meißner, Gesch. 4, 13, 14),

doch ist hier die Erhaltung des Einsatzes das gewöhnliche, tunis. lumm

>die Mutter«, Mrd >dieErde«, lüzir >der Wezir«, lihudl >der Jude«,

(Stumme, Gr., §117,4) tlems. lettqaf >die Zeiten«, leswäq >die

Märkte« usw. (Marc ai s S. 117).

d. Im A e th. war der feste Einsatz nach Konsonanten erhalten, und
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er ist es auch noch im Tigre der Mensa' und Bogos, 'ar'ä >ließ sehn<

("ZA. 14, 37). In den anderen neuabess. Sprachen aber ist der Ein

satz unter Ersatzdehnung des Vokals aufgegeben, z. B. amhar. ^as'a-

mana > 'asämana >machte glauben«. Das beeinflußt z. T. auch schon

die Schreibung des Aeth. , wo sich 'aSä'n für 'ai'&n > Schuhe < und

saba'ta für sab'ata (da '=') finden (Prätorius, Aeth. Gr., § 16).

e. Im Heb r. bleibt der feste Einsatz nach Konsonanten erhalten,

wenn er nicht durch besondere lautliche Bedingungen (s. u. § 98 und

ZDMG. 58, 523) gestört wird. In é*mçl >Linke«, dessen Schreibung

noch die Grundform ^sbrCäl wiederspiegelt, ist wohl wie im arab.

.simàl nur die mangelnde etymologische Belichtung an der Aufgabe

des Einsatzes schuld ; die ZDMG. 58, 523 vermutete Einwirkung der

beiden Sonoren ist phonetisch kaum zu begründen.

f. Im Jüd. aram. des A. T. und der TargQme bleibt fester Ein

satz nach Konsonanten erhalten , soweit er nicht schon im Uraram.

diesen assimiliert ist (s. u.). Auch im Ostsyr. scheint der Schrei

bung nach der feste Einsatz noch erhalten; im Westsyr., Mand. und

den neuaram. Dialekten aber ist der feste Einsatz stets aufgegeben,

ostsyr. neë'al > westsyr. nesal >er wird fragen«.

g. Im S у r. wird selbst gehauchter Einsatz des enklitischen Prono

mens 3. Pers. durch direkten Übergang ersetzt : q'tal Jwnnön > qfa-

lennön >er tötete sie«, btë hu > btiä >er ist schlecht«.

h. Im Assyr. ist der urspr. feste Einsatz, soweit er nicht

dem vorhergehenden Konsonanten assimiliert ist (s. u.) erhalten,

z. B. Wal >er fragte«. Die übrigen Laryngale aber verschwinden

wie im Anlaut, so auch im Inlaut vollständig, sodaß ihre Vokale

mit dem urspr. die vorhergehende Silbe schließenden Konsonanten

durch unmittelbaren Übergang verbunden werden , *narham > naräm

> geliebt«, *ib'al > ihfl >er beherrschte«.

i. Schon im Ursemit. erfolgte direkte Berührung urspr. getrennter

Konsonanten und Vokale im Wortinnera durch Ausfall des ц und .

i unter Ersatzdehnung des Vokals : *iaquunm > iaqumu , *iifyiiafu >

*jityufu, *iasiiru > iastru, *maqiiam > maqöm usw.

4. Berührung von Vokalen unter einander.

a. Im Wortinnera zwischen zwei Vokalen bleibt etymologisch be- 39.

rechtigter fester Vokaleinsatz stets erhalten.

b. Es war das aber nicht das einzige Mittel die Berührung zweier

Vokale zu vermeiden. Das Suffix der 1. Pers. sg. lautet am Verbum

stets niya, nï, gegenüber ija, г am Nomen ; hier ist das n wohl schon

■4*
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im Ursemit. zur Vermeidung des Hiatus zwischen dem auslautenden

Vokal des Verbums und dem Anlaut des Suff, eingeschoben. Das

selbe geschah vielleicht gleichfalls schon im Ursemit. bei der Bildung

der Beziehungsadjektive von vokalisch auslautenden Eigennamen wie

arab. San'ämi von San'ä', hebr. Stlönl von Süö, Sçlâni von 8$lâ (s.

Barth, Nom., § 204b).

c. Auf demselben Wege entsteht sekundäres n mehrfach in den

neuarab. Dialekten, in Mosul ftaddahO > yaddänü >er brachte

ihn<, ZDMG. 36, 11, 12, so ЫЬн > bmä, und danach auch Unu >ihm<

eb. 8, ijaffaltñhñ > uaççaltunu >ihr habt ihn geleitet« , eb. 13, 3, in

Bagdad abahu > abonü >sein Vater<, (i)sqahü > (i)sqäna >er gab ihm

zu trinken« , Setfoha > Säfönu >sie sahen ihn« , (e)'lehü > (e)'lenü

>auf ihm«, miäträhu > mietränü >sein Einkauf«, Yahuda in Orient.

St. I, 403, in Tunis maní (auch jerus.) Iura >nicht ich«, kunl > siehe

ich« (Nöldeke, WZKM. 8, 267). So erklärt sich auch 'omän. nöny

>in der Richtung nach«, Mitt. Sem. or. Spr. Ш 28, 22 neben nöwy,

dessen ц durch Dissimilation geschwunden ist.

d. Im Hebr. entsteht so Mmçnï >wie ich«, e'nünfm >Hurerei«, für

*z,nu-ïm nach dem Abstraktschema p^alim zu я'пгф , und vielleicht

auch '"hçrannïp >rückwärts«, q'äQranntp >in Trauer«, wenn deren

Endung der aram. Adverbialendung й'тр entspricht (s. ZDMG. 58, 519).

e. Im Syr. liegt ein solches unorganisches n vielleicht in dem

Nomen ""esfeniä > Spiel < , töräni tuste'öniyö Prym-Socin 108,25

>Kampfspiel« vor , sowie im neusyr. d'rä'a > d'ränä »Arm« (in dem

Nöldeke, Gr., S. 106 u. die Nominalendung an findet), während

in d'raia der Hiatus durch i (s. u. к) aufgehoben ist.

Anm. Wie das » des Schwäbischen und Allemanischen zur Vermeidung des

Hiatus und das v lysliivoTiitbv des Griech. durch Analogie von den Fällen her aus

gebreitet ist , in denen ein etymologisch berechtigtes n vor Konsonanten ge

schwunden, vor Vokalen erhalten geblieben war (e. Paul, Prinz., 8. Aufl. 108),

so wäre es denkbar, daß auch im Semit, dies n nicht auf phonetischem Wege,

sondern auf dem der Analogie entstanden wäre, doch hat sich das zugrunde

liegende Muster noch nicht nachweisen lassen. Oder wäre doch etwa das Verbal-

suffix m von dem nominalen f urspr. verschieden?

f. Wie im Wortanlaut (s. o. § 36 b) so wird auch im Inlaut der feste

Einsatz zuweilen zum gehauchten, so altarab. lalännaka (Weil, ZA.

19, 21) *mä-lia > manija >quidditas« , hä 'aimullah > hä haynmUäh

(Gloss. Tab. DXLH), syr. ar. Dähüd (Littmann, Volksp. 8), tlemsen.

zhör >brüllen«, (Marcáis 120), marokk. zehhär (Fischer, Mit. 1,220),

tunis. shel > fragen« (Stumme, Märch. XVHIn), in 'Oman bei

Antritt des fragenden < an auslautende Vokale wie mhuhl >was?<,
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dehdehï > schnell ?<. So verhält sich wohl auch altarab. sahafa = hebr.

Sffaf > schnappen, dürsten« (s. Völlers, Volksspr. 97 neben einer

Reihe unwahrscheinlicher und unmöglicher Etymologien). So ent

wickeln im Aram, manchmal Verba mit и im Partizip des Grund

stammes, das normal wie qä'em lautet, ein h, das dann auf das ganze

Paradigma übergeht, hebr. baS — syr. b'hep >sich schämen<, hebr. ruf

= syr. r'het >laufen<.

g. Während etymologisch berechtigter fester Einsatz zwischen zwei

Vokalen im Altarab. erhalten blieb, wurde er in dem der Ortho

graphie zugrunde liegenden mekkanischen Dialekt schon so schwach

gesprochen, daß sich vor und nach den Vokalen ï und в der ihnen

entsprechende konsonantische Vokal als Gleitlaut entwickelte , z. B.

qujim > stehend« , kajiba >empfand Schmerz« , 1щШ >schimpflich«,

iayüs >verzweifelnd«, ruyus >Köpfe«, rijat >Lunge«, riiäsat > Herr

schaft«, ]}cA\\c& >Sünde«, kufuuan >Genüge«, situai >Bitte«, maqrüuat

>genannte«, während später durch ein über das ¿ und y gesetztes Hamza

die hocharabische Aussprache, qa'im, ka'iba, Icftm, ia'üs, runs, ri'äsai,

fyattat, kufuan, su'äl, maqrü'at wiederhergestellt wird. Im späteren

Arab, aber entwickeln sich у und i auch nach ä ohne Einwirkung

eines folgenden Vokals, so in den zahlreichen Adjektiven auf ацц von

Nomm. auf ä, wie Baidu\i%j¡ von al-Baida', darräitat >Not< , einer

Neubüdung aus dem PI. darräyai von darrä\ taräiä für altes tara'a

>einander sehn« Muqaddasi 14, 4 usw.

h. In den neueren Dialekten sind ¿ und ц als Gleitlaute ganz durch

gedrungen, z. B. ägypt. 'açaie >Stock«, rahaic >Mühlstein< für älteres

'asä, raha, jerus. saj¡il >fragend«, tlemsen. bennai'in >Baumeister< usw.

i. Das Aeth. hat zwar etymologisch berechtigten festen Einsatz

zwischen zwei Vokalen durchweg erhalten, vermeidet aber in fremden

Eigennamen den Hiatus sehr oft durch einen aus o resp. i_ sich ent

wickelnden Gleitlaut tj, oder i, wie in Timötetiös, Panfaleuön, ljjäsns, liar

rüsaUm usw. (s. aber d'Abbadie Cat. rais. 127, Diet. Amar. XXXV).

Wenn nach der Negation 'i der feste Einsatz der 1. Pers. des Impf, 'e

stets durch i ersetzt wird , '*'e > Ijje , so beruht das vielleicht auf

einer Dissimilation der beiden Alef. In den neuabessin. Dialekten

finde ich diesen Vorgang nur vereinzelt im Tigriöa vor dem Suff,

der 3. Pers. ö am Verb wie balnäiö >wir sagten ihm«.

k. Sehr häufig entwickelt sich im Aram, aus dem leisen Einsatz

zwischen zwei Vokalen als Gleitlaut ¿ oder bei ö und Я ein и , z. B.

jüd. aram. S'jel >er bat«, s'iär >Rest«, S'jM >Unterwelt«, syr. pa'V

> çaïwC >beschmutzte< , m'löua »Stoff«, euuäla >Frage<, namentlich
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oft im Mand. (Nöldeke § 63) wie m'äaiiel »fragt«, so auch anstelle

urspr. ' wie baie »sucht«, maüel »führt ein< und neusyr. qahe > qäie

> stumpf werden« näJic > naj,n »seufzen«, hühä > hüfiä »jener« (Nöl

deke § 26).

1. Im A s s y r. entwickelt sich beim Übergang von y, zu einem nach

Verlust eines i leise eingesetzten Vokal ein u als Gleitlaut, der in

altbabylonischer Schrift wie etymologisch berechtigtes # durch das

später als pi verwandte Zeichen , zuweilen aber auch schon wie in

assyr. Schrift durch m, das im späteren Babylonisch w geworden war

(8. u.) dargestellt wird, so uyaSSir pass. in den Amarnabriefen, assyr.

umaSSir (von jir , irrig Delitzsch, HW. 433) »er entließ, schickte

ab«, umaffir, mit der Var. uas$ir »zeichnete« Schöpf. V 3, umandi&i

und umediii »er rekognosziere sie< Am. L. I, 17, 32 usw.

m. a. Etymologisch berechtigter fester Einsatz zwischen zwei Vo

kalen wird nun aber manchmal im Ar ab. so schwach gebildet, daß

die Vokale schließlich zusammenfließen, besonders häufig in der Sprache

der Dichter aus dem IJigäz, so saala »fragen« und seine Ableitungen

> sola, ta$a,ala > tadäla, al-mi'ina > al-mina u. a. bei Nöldeke zur

Gramm. § 1, dazu noch kalaaka > kaläka 'Omar b. a. Rabfa 1, 33,

'afytaa > 'afcfä A'§ä in Asm. 34, 4, ""aqmaahu > 'aqmihu Ag. III, 121,5,

v. u., ru'üsihim > rüsihim, Hud*. 261, 18. Vgl. Völlers, Volksspr. 85.

ß. Die vielleicht schon im Ursemit. erfolgte Aufgabe des festen

Einsatzes im Impf, des Kausativs wie iuaqtilu > iuqtilu haben schon

die arab. Grammatiker richtig durch Analogiebildung nach der 1. Pers.

erklärt, wo der Einsatz durch Dissimilation (s. u. § 89 a) aufgegeben

ist (s. Weil, ZA., XIX 38).

y. Ganz durchgeführt ist die Kontraktion der durch festen Ein

satz als 3. Radikal getrennten Vokale in den neu arab. Dialekten,

daher dort, wie in der Formenlehre näher auszuführen, die Verba

III ' ganz mit den III j zusammenfallen.

n. a. Das leise eingesetzte a des Artikels al verschmilzt schon im

Altar ab. mit dem vokalischen Auslaut eines unmittelbar vorher

gehenden Wortes, und zwar so, daß es ganz in diesem aufgeht : 'arcfx

al-baiti > 'ar(fw 'l-baiti »der Boden des Hauses«, fi cdbajU > fi 'l-bajti

»im Hause«. In den Dialekten z. B. des Negd und von Tlemsen aber

trägt das a\e des Artikels über vorhergehendes i den Sieg davon,

daher negd. tj,alt al-fyalg > nal-alfyalg »der Herr der Geschöpfe«, (So-

cin, Diw. IH, § 87 i) tlems. st el-häj > selhäj »der Herr Pilger«, qädi

el-biläd > qädclbläd »der Richter der Stadt« (Mar^ais S. 43). Die um

den Endvokal vor dem Artikel verkürzten Formen werden nun in diesen
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Dialekten zu den Normalformen, z. B. tlems. musä > mus (auch ägypt.)

> Rasiermesser*, nädi > uad >Fluß< aber auch ägypt. und syr. 'ul von

der besten Sorte<, guuär >Sklavinnen< 'anäf »Gesundheiten = Gruß<

(S pitta, Gr. § 19c) sind ebenso entstanden.

ß. Da die neueren Dialekte den festen Einsatz durchweg aufge

geben haben, so neigen besonders die nordafrikanischen Dialekte

dazu, wortbeginnende und wortschließende Vokale zusammenfließen zu

lassen, z. B. tlems. fbeklt uhfek > fbekkufyek >du bringst deine Schwester

zum Weinen< (Marc ai s a.a.O.), uahd" ufara >eine andre. Tunis,

M. u. G, 12,2, hatt 'enti >auch du« ib. 15, 16 (vgl. Stumme, M.

u. G. Trip., § 39).

о. Das Amhar. duldet zwei durch bloßen Einsatz von einander

getrennte Vokale überhaupt nicht mehr, s. Prätorius § 20.

p. Das Hebr. hat zwar zwischen zwei Vollvokalen den festen

Einsatz bewahrt, ihn aber vor und nach einem Murmelvokal durchweg

aufgegeben, wie *r*'ôsïm > râJfîm >Köpfe < , *m,,àpaiim> màpaiim

»zweihundert«, *leumOr > Içmçr >zu sagen«, *lf'löh?nu > Içlohenu »un-

serm Gotte« ; doch wird auch hier durch Systemzwang der feste Ein

satz oft wiederhergestellt, wie hát^ii >sie sündigten«.

q. Im Syr. ist der feste Einsatz nach einem Murmelvokal stets

aufgegeben, wie *S,,el > sei »fragte«, *me,allef »lehrt« > mallef, turnar

> цйтаг »und spricht«.

r. Im Assy r. wird im Wortinnern der feste Einsatz als 2. Radikal

vor und nach einem langen Vokal gehalten, wie in Sa'alu »fragen«,

Sailu »fragend«. Zwischen zwei kurzen Vokalen aber und als 3. Ra

dikal schwindet er und die Vokale werden kontrahiert, wie *ïakal >

ikkal »er ißt«, *uabbit > ubbit »er vernichtete«. Die Kontraktion er

folgt auch bei zwei urspr. durch Laryngalis oder konsonantische Vo

kale getrennten Vokalen , wie *rahämu>rämu »lieben«, uhaddiä >

uddiä »ich erneuerte«, uattar und uttar »ich mache groß«, uaddi und

uddï »ich setze fest« (s. 1). Ist der geschwundene Laryngal der

3. Radikal gewesen, so bleiben bei Hammurabi га, bei Tiglatpileser

auch im manchmal noch unkontrahiert : pat'iat »Eröffherin« (Cod. Harn.

43,94) später petüttm (Delitzsch HW.), tebiat »ist untergegangen«

(Cod. H. 36, 72), später tebitum, asnieu »ich möge hören« Tig. VDJ, 26,

ilqiüni »sie nahmen mich« Tig. Br. Ob. IV, 17, aber schon bei Hamm,

passim ilqü »er nimmt«. In der Fuge zweier Wörter aber schwindet wie

der feste Einsatz auch nach langem Vokal, so oft nach lä »nicht«

laman »nicht zu sehn« AKA. I, 250, 65, lädiru »nicht fürchtend« usw.

(s. E. Müller, ZA. I, 476, P. Haupt, BAss. I, 324), ferner fra'iri
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'atta > hairatta »du bist mein Buhle< KB. VI, 166, 7, .summa arrati

> Hummnräti KB. IV, 58, Ш, 5, ina igigi > inigigi cod. Hamm. 1, 14.

Erst recht erfolgt die Kontraktion der Vokale natürlich dort, wo nach

Abfall eines i oder и oder einer Laryngalis von Anfang an der zweite

Vokal leise eingesetzt war, wie lä imnu > limnu >böse<, lä ¿$м > lassu

>hat nicht< Tig. Vu, 25, BAss. IV, 524, 30, itti e$ra > itteSrä >mit

20< Tig. V, 87 und oft ina ümiäu > inumiáu »damals« (cod. Hamm.

I, 27, KB. VI, 1, 92, 16). Von solchen Fallen aus wird im späteren

Assyr. in statt ina auch vor Konsonanten, denen das n dann assimi

liert wird, gebraucht, wie ipaniiü >vor ihm» BAss. IV, 523, 4.

s. Gehauchter Vokaleinsatz wird im Wortinnern nach Vokalen

sehr viel seltener aufgegeben , und zwar fast nur in den durch die

enge Verbindung mit ihrem Regens des eigenen Akzents beraubten

und daher auch formell geschwächten Suffixen der 3. Pers. Im

Arab, aber setzt auch dieser Vorgang erst in den neueren Dialekten

ein, wo z. B. ägypt. darabahu > darabo »er schlug ihn с wird. Auch

das enklit. Pron. pers. verliert im Tunis h: mau meist mö >ist nicht <

f. mäi pl. таит (Gr. § 183). Auf Dissimilation (s. u. § 89 g) beruht

der Schwund des h in hähunä »dort« > märd. haun ZDMG. 36, 247, 2,

syr. hön, tunis. hani; tunis. hau >da ist er<, hui »da ist sie< (Gr. § 182).

t. Im Aeth. ist dies A nach a schon stets aufgegeben, so daß

uha > ö , aha > a , ahum > от , ahun > ön wird. Sonst findet sich

dieser Schwund im Ge'ez und seinen Töchtern noch in den beiden

Verben *iekehel > iekel »er kann< und *iebehel > jebé(l) »er sprach <,

bei denen er sich in den jüngeren Sprachen zum Teil über das ganze

Paradigma ausbreitet. Im A m h а г., wo h gleich den anderen Laryngalen

im Inlaut durchweg schwindet, sind solche Kontraktionen weit häufiger.

u. Im Hebr. schwindet das h der Suffixe nicht nur nach a wie

ahû > ö, aJiçm > am, ahçn > an , sondern auch nach ai in ajÄö > au

(s. u. 40 1) , nach ï Ihn > iu , vielleicht auch in der lebenden Sprache

nach ç , wo die Schrift das h beibehält , fhu > fti (S i e v e r s , Metr.

Stud. I, 331). Ferner schwindet Л wie ' öfter nach Murmelvokal, wie

im Impf, des Kausativs i'haqfü > iagfU, falls diese Form nicht schon

altererbt ist , beim Artikel nach Präpositionen wie b'haiiöm > ЬаЦот

»am Tage< und in I'hö > lö als erstem Gliede von Personennamen.

v. Im Syr. schwindet das h des Suff. 3. Pers. m. sg. nur nach

langem Vokal wie *g4ähi > д"Щ »er offenbarte ihn<, *qefaltihü > q*-

faltiu »du (f.) tötetest ihn« und Diphthong wie *dmaiha > dinau(fn)

> seine Gerichte«. Nach Murmelvokal schwindet h nur im syr. und

galil. i'hab > iab »gab«, öfter aber im Galil. wie d'hü > du, u'hi > цг
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(D aim an, S. 98), In Viäku > )шц >jener<, seinem Fem. und PL ist

der Schwund des h vielleicht durch Dissimilation bedingt (s. u. § 89 1 v).

Noch etwas weiter geht das Mand. (Nöldeke § 58), wie es die La-

ryngale im allgemeinen schwach artikuliert, in der Aufgabe des h,

wie in h'har > bar und i'har > %ar > glänzen < und ihren Ableitungen.

Noch weiter gehn darin die neusyr. Dialekte.

w. Schon im Ursemit. wurden и und i zwischen zwei kurzen

Vokalen, von denen der 1. schallstärker als der 2., sowie vor й und i

stets übergangen, und die umgebenden Vokale kontrahiert, und zwar

so daß der an Schallfülle stärkere überwiegt; i und м treten hinter

ihren Längen i und й zurück, im Arab, auch hinter ä, das sich aber

in den anderen Sprachen wie mit ihren Längen г und й zu den

Diphthongen щ und au verbindet : *qauama > quma, *fyatiifa > tyifa,

*fauula > fäla, *дсйщй > galán, foaSijii > ¡ia$ü, sarunü > sarü, taglijina

> taglina, tahiajlna > taMaina usw. U und i ergeben im Arab. S,

das die Schrift mit г zusammenwirft, das die Grammatiker als Ismâm

aber davon trennen : *qunUa > quia , tad'uuina > tad'una (s. öauhari

Sah- s. v. d'il). Doch bleiben die Gruppen aya, ana, i\ä, ща er

halten, t'ja und uua aber wohl nur durch Systemzwang, denn ija als

Suff. 1. pr. sg. ist im Auslaut stets zu г kontrahiert und nur im In

laut wie ibniiallaät erhalten, und auch beim Verb (s. die Formen

lehre) findet sich oft г und й für iia, ица.

Die Entwicklung dieser Vokale in den einzelnen Sprachen bleibt

besser der Formenlehre überlassen; doch sei schon hier darauf hin

gewiesen, daß das Ge'ez die schon im Ursemit. kontrahierten Vokal

gruppen im weitesten Umfang wiederhergestellt hat.

x. Auch langes ä mag im Ursemit. in den Bildungen fa'äl zum

Teil mit vorhergehendem ä kontrahiert sein , daher hebr. *qaitäm >

qöm, assyr. daiäku > däku > töten«. In den meisten Sprachen aber

bleibt « unkontrahiert.

y. Zwischen й und i-e aber wird и und ¿ im Arab., Hebr., Aram,

und Assyr. aufgegeben (vgl. § 93), doch bleiben die Vokale bei leisem

Einsatz (Hamzatu baina baina Muf. § 658), den die Schrift wie den festen

durch Alef oder Hamza darstellt, getrennt, arab. *qmj,im > qaim > ste

hend«, säiir > sä'ir >reisend«, hebr. fbâiïm > pbäim > Gazellen« bibl.-

aram. âiâ > á'á, syr. *qäuem>qaem > stehend « , rühänäiin > rùhâ-

ncfm > geistige«, und in ostsyr. Aussprache Ыц > hä'c >lebt«, hrajup

> hrfCap > zuletzt«, zuweilen auch nach kurzem a wie таЦгр > таЧр

>tot«, r'mauün > r'mà'an >sie warfen«, assyr. däuiiu > da'tën > zer

tretend«, zäiiru > zfiiru >hassend«, Jianiru »Gatte, Buhle« (noch bei
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Hamm. cod. 22, 52, 29, 55) > hä'iru. Diese Formen werden im Assyr.

meist ohne > Hiatuszeichen < geschrieben (Jäger, ВAss. 1,444). Als

3. Radikal aber ist i im Assyr. schon früher aufgegeben, daher die

umgebenden Vokale kontrahiert sind, so noch einmal bei Hamm.

Samai >des Himmels с (Cod. II 31) aber auch hier schon gewöhnlich

Samë, Nom. später iamu aus *satnaiu, *¿amaj¡i.

Anm. Über arab. Formen, in denen j durch Dissimilation wiederhergestellt

wird, s. u. §89 by.

5. Diphthonge.

40. a. Wir unterscheiden fallende und steigende Diphthonge. Bei er-

steren geht der schallstärkere Vokal dem konsonantischen voraus, wie

in aii, bei letzteren folgt er ihm nach wie in ца. Beiden Gruppen,

als den tautosyllabischen, stellen wir gegenüber die heterosyllabischen

Diphthonge : hier folgt auf eine offene Silbe ein steigender Diphthong,

der manchmal den vorhergehenden Vokal beeinflußt.

b. Fallende Diphthonge finden sich im Semit, als ursprüngliche

Wortbestandteile , indem der konsonantische Vokal dem 2. Radikal

entspricht wie in maut >Tod<, bait >Haus<, oder durch Kontraktion

zweier, ursprünglich getrennter sonantischer Vokale (s. § 39 w). Nicht

selten entstehn Diphthonge auch noch auf dem Boden der einzelnen

Sprachen, unterliegen aber hier oft schon alsbald der Monophthongi-

sierung durch reziproke Assimilation (s. u.).

с «. Im Arab, entstehen neue Diphthonge aus zwei silbenbildenden

Vokalen nach Aufgabe des leisen, später auch des festen Einsatzes,

so 'Ä'iSa (s. § 39 y) > 'Ai?a schon in alter Zeit, s. Gloss. Tab. s. v.,

ferner qarai'n > qaran (s. § 39 my), Imulä > hanla (Gaw. Morg. Forsch.

139) u. a.

ß. Treten Diphthonge im Arab, im Wortinnern in geschlossene

Silbe, so werden sie monophthong und gekürzt, s. § 41 k/3. Verbinden

sie sich aber im Wortauslaut mit dem anlautenden Konsonanten des

folgenden Wortes , so werden ihre Konsonanten sonantisch : muffa-

fay, 'llähi > miiffafaullähi >Die Erwählten Gottes < , Acc. mupfafai

4lñhi > mustafaillähi, ähnlich tunis. niA Iqau M. u. G. 26, 12, aber та

Iqai'tS >sie trafen nicht« ib. 12, m$äu aber mAaülhä ib. 27, 7.

d. Im Aeth. und Hebr. entstanden Diphthonge, die aber alsbald

kontrahiert werden, nach Ausfall des h, s. § 39 1, u.

e. Im Aram, entstehn Diphthonge nach Aufgabe des festen Ein

satzes wie in *qara,f( > syr. q'ray. >sie riefen«, Langdiphthonge ent

stehn, wenn leiser oder fester Einsatz zwischen ä und Murmelvokal

aufgegeben wird, wie in qfi'em (§ 39 y), PI. *qaunfín > qñimtn, */tñ,edain
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> Midçn > (lamáis« In geschlossener Silbe werden die ursprünglichen

Diphthonge des Syr. durch reziproke Assimilation (s. u.) monophthong.

In Silben aber, die sich erst in der letzten Entwicklung .durch Abfall

langer Vokale schließen, werden Diphthonge unter Verschiebung des

Akzents zweisilbig: g*lau, aber уе1а,йп(г), дНщ aber g'la'%n(f), galhu

aber да1Цйп(г); in den ersten beiden Formen ist * wohl nicht fester,

sondern leiser Einsatz.

f. Heterosyllabische Diphthonge haben in vielen jüngeren semi

tischen Sprachen die Neigung, sich zu tautosyllabischen , fallend

steigenden Diphthongen zu entwickeln.

g. Besonders stark zeigen diese Neigung die neuarab. Dialekte

z. B. ägypt. 'ayäm > 'ayuäm >Leute< (Spitta, Gr. 496, 30), näyal >

nayyü >reichen< (Spitta, Cont.49,9), mistauuiin > übereingekommene«

(ib. 12), hauyàlëhum >um sie herum« (ib. 90, 5), 'ornan, qaiiyi > stark«

(Reinhardt 281, 2), haiiä >Leben< (eb. § 198), haiuktnb >er wird

schreiben« (§ 270), aber haüuhdum >er wird dienen« (§ 283), essau-

nâhil >Ostafrika« (§371), 'ayyädum >Menschen< (S. 270 u), 'аЦарг

>Schwindler< (S. 397, 1), sayye >einerlei« (§ 441), stayyit >ereignete

sich« (8. Stamm, § 378), thaiiö >sie begrüßten sich« (S. 309, 4

v. u.), ,eijles > verzweifelte« (S. 310 apu), nfauuit >sie wurde flach«

(S. 384, 7), dathin. muhuyah und muhanuah > Bruderschaft« (Land-

berg, Et. П, 142, 12), malt, säuya >gut« (Malt. Stud. 10, 19), ЫЦа

>Leben< (eb. 30,34), urajja >hinter mir« (R. Kr. 15 u), gzejjer >In-

seln« (eb. 16,4), nbejjed > Weine« (eb. 18,5 v. u.), qamä > stark«

(ebd. 27,-5), boijod >weiße< (Mart. 105, 17 = tunis. bjud M. u. G.

34,32), deijem >ewig< (eb. 105 u), smeuuiet >Himmel« (eb. 107 u),

ital. hoja, pl. boijet > Henker« , hleuua >Süßigkeit< (G. Chr. 47, 1),

drauua > Gewohnheit« (Stör. 83, 12). Mit dieser Lautneigung ver

wandt ist auch die allen Dialekten gemeinsame Entwicklung huya:■>

huya >er«, hi$a > hlj¡a >sie< , und der Endung ij¡a > це z. В. ägypt.

'adrßie >Arzneien« (Spitta, Gr. 335, 7), уадпце >Reiche< (Cont. 41, 10).

h. Recht häufig ist diese Erscheinung im Tigriña. Da die ein

heimische Schrift ein Verdoppelungszeichen nicht kennt, so ist ste nur

aus Umschreibungen zu ersehn; so schreibt Веке für nanrh > lang«

néivihh und naúwi, für hâta >Feuer« hháitwe und áuwe, für 'емб >ja<

aówe (Litt mann iiyä), für qa¡eh oder qaiïh >rot< kaiyihh, für

delaiö > suche es« daláiyo. Diese sekundären Diphthonge können nun

wie die ursprünglichen in ö, ë kontrahiert werden , so entwickelt

sich aeth. тауШ > sterbend« > möitü. Solche Kontraktionen finden

sich auch vereinzelt in den Impff. der med. n und i, wie 'echön >ich
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werde sein<, ¡eclwd >er wird gehn<, doch wird meist 'echanen und

iecliaitd geschrieben, was Lefebvre als eukhamme, Salt als iheijit

gehört hat (s. Prätorius § 57).

i. Im Uraram. wird die Pluralendung ai mit dem angehängten

Artikel a nicht zu 'ja, sondern zu аЦа. Im Westsyr. wird die Plural

endung des Ostsyr. und der westaram. Dialekte äuäpa > auuâpâ ver

einzelt auch jüd. aram. wie râ'auuâpâ > die Hirten < (Landauer, Die

Mas. zum Targ. d. Onk. 133 zu Gen. 26, 28).

k. Langdiphthonge werden den Silbengesetzen des Semit, (s. u.

§ 41 k/3) gemäß durchweg gekürzt, wofern sie nicht durch Systemzwang

gehalten oder wie im Tunis, ¿гац >sie liefen < für garan wiederhergestellt

werden, vgl. schon arab. 'Ä4sa >'A}Sa (ca). Das Aeth. hat aber

Formen wie ¿annüit > schön < erhalten, wahrscheinlich mit Schleifton,

dessen 2. Gipfel in den Halbvokal fiel (Sie vers8 584). So wird im

Jüd. aram. und im Ostsyr. das bei den Westsyrern erhaltene , Be-

ziehungsadjektiva bildende öj meist zu äi verkürzt. Der Langdiph

thong äu, den die Ostsyrer bewahren, wird bei den Westsyrern ver

kürzt, nicht nur in ursprünglich heterosyllabischer Stellung, wie in

1, sondern auch in Fällen wie malkä ha > nialkau > malkau. Um

gekehrt wird bei den Ostsyrern stets au > Ли. In geschlossener Silbe

wird der Langdiphthong ai im Syr. und im Christi. Paläst. durch

zweigipfligen Akzent in zwei Silben zerlegt, die Adverbialendung ait

> ä'jp.

1. Triphthonge müssen im Hebr. und Aram. einmal durch die

Verbindung der Pluralendung und des Stammauslautes ai mit dem

Suffix hü entstanden sein, sind aber jetzt zu Diphthongen vereinfacht,

hebr. *SHsaihn > susâu, *im'asaihü > ma'asây >sein Werk< 1. Sm. 19, 4,

masqaihil > masqàn 1. Rg. 10,5, *mistaihu > mistày, Dn. 1,5 >sein

Getränk < ; doch stammt hier die Schreibung mit in vielleicht aus der

Zeit, als man den Triphthong noch sprach.

m. a. Außer i und n erscheinen auch noch q und e als zweite,

konsonantische Glieder von Diphthongen, die im Hebr., aber auch in

manchen neueren Dialekten aus einfachen Längen vor Laryngalen

mit stark konträrer Artikulation sich entwickeln (s. u.), so hebr. nigh

> Geist <, gabçah >hoch<, màSiah > Gesalbter < usw.

ß. Im Maltesischen entwickelt sich jedes ä > l > le, im Am -

h a r. jedes ё und oft б zu den steigenden Diphthongen ie und «ö

(vgl. §36m—o).
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II. Silbenbildung.

a. Jede größere Lautgruppe wird durch die relative Schallfülle ihrer 41.

Komponenten in Abschnitte zerlegt, die wir Silben nennen ; in jeder

Lautgruppe gibt es ebenso viele Silben, als es deutliche relative

Höhepunkte in der Schallfülle gibt (Jespersen § 193). Diese De

finition scheint der von Merkel u. a. vorzuziehn, die als Silbe eine

Lautgruppe angesehn wissen wollten, die mit einem Ausatmungsdruck

(Exspirationshub) gesprochen wird,

b. Im Silbenanlaut kennt das Semit, ursprünglich nur einfache

Konsonanten, mit Ausnahme der emphatischen Laute mit festem Ab

satz (s. o. § 35, В с, h) , die aber vom Sprachgefühl gleichfalls als

einfach empfunden wurden.

с Im Altar ab. sind durch den Einfluß des Akzents und durch

Analogiebildung mehrfach kurze Vokale aufgegeben, so daß scheinbar

Doppelkonsonanz im Silbenanlaut entstanden ist. Doch wird diese im

Satzinnern nach vokalischem Auslaut durch Anschluß des ersten Kon

sonanten an diesen (qäla ¡}ru$ > qulafaru;)) , sonst durch Annahme

eines Hilfsvokals (s. u.) beseitigt: ufcrug.

d. Aber fast alle neuarab. Dialekte, mit Ausnahme des ägypt.,

besonders die von 'Oman und Nordafrika, letztere vielleicht nicht

ohne Einfluß der Berbersprachen, dulden jetzt Doppelkonsonanz auch

im freien Anlaut so jerus. Ihaf > Bettdecke <, h?än > Hengst <, mkättib

>Lehrer< in denen aber die Sonoren nach Littmann' s Umschrift

wie timrtia (Volkssp. 13, 31), nJiör (eb. 14, 14), ¡dar (eb.) besser als

Silbengipfel aufzufassen sind (vgl. h) neben ilhäf, ah§än, itnkättib

(Löhr § 2, 5) im Negd selten wie Мака > beklagte sich«, рпаЧег

>zwölf< (Socin, Diw. HI, §186,1), comän. tfaddal >sei so gut«,

nkcser >ward zerbrochen«, sdad > Reihen«, steftah > frühstücken« usw.

(Reinhardt, passim), tunis. rtäh >ging«, dlam > Finsternis«, §ЫЫ

meine Freunde« (Stumme, M. u. G. XXXI, vgl. M. u. G. Trip. 225,

§ 40, Fischer, Mitt. sem. or. Spr. I, 196 e).

e. In den abessin. Dialekten ist aber das altsemit. Gesetz durch

aus gewahrt, und jede im Formenbau entstehende Doppelkonsonanz

wird alsbald durch Hilfssilben beseitigt.

f. Im Hebr. und Aram, entsteht Doppelkonsonanz erst auf der

letzten Stufe der Sprachentwicklung durch Analogiebildung im hebr.

Щ f. >zwei« nach tiberiensischer Aussprache und im syr. Ma >sechs«.

Etwas häufiger scheint Doppelkonsonanz im Mand. gewesen zu sein,

selbst nach Schwund etymologisch berechtigter Vollsilben wie 'esrïn >
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srin > zwanzig <, rpilë >Nebel < für 'arpiU, zdahar >hütet euch«, sonst

izdahar (Nöldeke, Gr., § 34).

g. Das Assyr. scheint Doppelkonsonanz im Anlaut überhaupt

nicht zu kennen, soweit man nach der vielleicht grade in diesem

Punkte sehr wenig verläßlichen Schrift schließen kann.

h. Als Silbengipfel kennen die semit. Sprachen ursprünglich alle

nur sonantische Vokale. In den neuarabischen Dialekten aber nament

lich dem eomän. und den magribinischen treten infolge des starken

Vokalverlustes auch schon sehr oft die Sonorlaute als Silbengipfel

auf, so in 'Oman nach Reinhardt im Wortanlaut, das / des Artikels

l qafir >der Korb«, / heläm >die Rede« und so stets vor einfach

konsonantischem Anlaut, das m in Partt. П und Ш wie tpsellum

> bezahlend«, qihärug > sprechend« und zahlreichen gebrochenen Plu-

ralen wie qifäHl und ipfä'ul, r in den verschiedenen Nominal

formen wie fsäyi > Bestechung«, ¡hub > Reiten«, n in nsän > Mensch«

u. a., nach Rößler's Texten in Mitt. Sem. or. Spr. aber auch im

Wortauslaut, wie fyabf > Nachricht«, 'askг > Soldaten«, <ШЩ > drinnen«,

na't¡i >ja< u. a. Ebenso sind die Sonoren in Magribin. im Wortan

laut wie im Inlaut sehr oft Silbengipfel, z. B. marrok. das l des Ar

tikels (Fischer, M. Sem. or. Spr. I, 202), das m in tpdärrsin »Lehrer«

(eb. 219), im Inlaut das r der letztgenannten Form, n in mñ -q'bd

(eb. 217), m in tunis. rahqit alla (Tunis. M. u. G. 15,4), 'ornfnä

»unser Leben« (ib. 34, 2), $аф essyf >die Eigenschaft des Schwerts«

(ib. 33, 27) usw. Das Marokk. kann aber auch stimmlose Spiranten

als Silbengipfel verwenden , wie in bftaru »mit seinem Frühstück«

(eb. 203), nfqa »Ausgaben«; (eb. 209), tshfed »in Acht nehmen«,

tsbbar »sich erkundigen«:, tshaqq »bedürfen«" (ib. 228).

i. Auch im Syr. weisen manche Erscheinungen darauf hin, daß es

einmal Sonoren als Silbengipfel verwandt haben muß: so entsteht

д'Ьагцйра als Plur. von gabrüpä durch die Zwischenstufe *gabfiiäpa,

madn'hä > madenhä durch *madnhä usw.

k. a. Endet eine Silbe im Wortauslaut auf einen Vokal, so nennen

wir sie eine offene, ebenso im Inlaut, wenn der folgende Konsonant

den Vokal nicht scharf abschneidet, sondern nur lose an ihn sich an

schließt. Wird dagegen der Vokal im Moment seiner stärksten

Schallfülle durch einen festangeschlossenen Konsonanten abgeschnitten,

so nennen wir die Silbe eine geschlossene (s. Jespersen § 205).

Da wir die T. t. »offen« und »geschlossen« auch noch zur Bezeich

nung der Vokalqualitäten gebrauchen müssen, so ist es zuweilen, wo

Mißverständnisse vorkommen könnten, ratsam die Vokale in den beiden
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Silbenarten nach dem Vorgang der Romanisten als > freie« und »ge

deckte« zu unterscheiden. Doppeltgeschlossene Silben treten erst in

den einzelnen Sprachen durch den Schwund von Nebensilben auf.

ß. Da bei jedem länger angehaltenen Vokal die Schallfülle all

mählich abnimmt, so duldet das Semit, in geschlossener Silbe ur

sprünglich nur kurze Vokale. Tritt in der Formenbildung ein langer

Vokal in geschlossene Silbe , so wird er gekürzt : *qayamtä > qämta

> hebr. qamtâ , *iaquum > iaqum > arab. i-aqum. Daher werden im

Arab, auch Diphthonge in geschlossener Silbe monophthong: *hawfta

> *baifta > b'ßa »du fürchtetest dich«, *'a¿» (als tonlose Nebenform

zu а|иа) > Чп (als Negation, anders Reckendorf, Verh. S. 82 ff.).

Auf demselben Gesetz beruht auch die Vereinfachung hebr. und aram.

Triphthonge (s. § 40 1).

1. а. Im Arab, werden daher auch auslautende lange Vokale, die

sich mit dem anlautenden Konsonanten des folgenden Wortes zu

einer Silbe verbinden, gekürzt da al-himäri > dulhimäri »der Besitzer

des Esels«, fi cU-baiti > filbayti »im Hause«. Ausnahmen sind sehr

selten und kamen wohl nur vor, wo die Verkürzung Mißverständnisse

hervorrufen konnte, wie ,äl- Hasan »Hasan?«, zum Unterschied von

al-Hasan , oder halqatä Ч-bifäni >die beiden Ringe des Gurts« zum

Unterschied von halqata Ч-bitâni >den Ring d. G.< (b. Ja'ïs" 1319, 20).

ß. In der Formenbildung des Arab, treten lange Vokale in ge

schlossener Silbe nur in gewissen Ableitungen von Verben med. gem.

auf, wie dabibat > dabbat »Reittier«, modada > muida, sowie im

XL Stamm isfärra »war gelb«. Aber auch diese Formen werden in

der Poesie ständig gemieden. Vereinzelt wirkt auch in ihnen die

Lautneigung dem Systemzwang entgegen, indem solche Längen in

eine offene und eine geschlossene Silbe zerlegt werden, wie dällina >

daallina-, nicht selten entstehn aus dem XI. Stamme Formen wie

ifa'alla (s. Nöldeke, z. Gr. §5). Doch duldet das Arab, lange

Vokale in den nach Abfall kurzer Vokale in Pausa sekundär geschlos

senen Silben wie añilan.

m. Die neuarab. Dialekte dulden zwar im Wortauslaut jetzt lange

Vokale in geschlossener Silbe, die nach dem Abfall eines kurzen Vo

kals entstanden, wie ägypt. fqül »du sagst«, die Dialekte Ägyptens,

Syriens und des 'Iräq kürzen ihn aber wieder, wenn die Silbe doppelt

geschlossen wird , wie in mät'qule »du sagst nicht« , während das

'Omäiü und die magribin. Dialekte auch hier die Längen beibehalten.

Lange Vokale vor Doppelkonsonanz aber, die das Altarab. duldet,
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werden entweder verkürzt, oder die Doppelkonsonanz wird verein

facht: raddin oder rädln »wiedergebende«.

n. Vor den Laryngalen ' und h wird in den magribinischen Dia

lekten ö mehrfach auch in einfach geschlossener Silbe gekürzt, so

werden im Marokk. und im Dialekt von Tlemsen dira' »Arm«, hm'

»Bein«, (janäh »Flügel« zu dra', kra', $nah (Marcáis S. 10, 101,

Fischer, Mitt. I 227, n. 4). Auch der ägypt. PI. ginäh (S pitta

491,6) setzt einen sg. ganah, und ebenso der PI. beta' einen Sg.

beta' statt beta' = mata' »Besitze voraus. Offenbar entzieht die

energische Artikulation der Laryngalen den Vokalen einen Teil ihrer

Zeitdauer, wie im tigre belú', beztih, aber fegûr (nach Littmann).

o. Umgekehrt kommt bei schwächerer Artikulation der Laryngalen

das von ihnen nicht mehr in Anspruch genommene Zeitmaß den vor

hergehenden Vokalen zugute , die dadurch gedehnt werden , so im

Tunis. Seffä'm, tallä'nl, smä'tkum (M. u. G. XXX). Am weitesten

ist diese Wirkung im Ge'ez und Tigriña verbreitet, hier wird

jeder kurze Vokal, soweit er nicht durch Systemzwang gehalten

wird , vor einer Laryngalis gedehnt. Auch im A s s y r. erscheinen

alle kurzen Vokale vor den jetzt geschwundenen Laryngalen als

Längen, *ba'lu> bêlu »Herr« und diese Dehnung braucht nicht erst

nach dem Schwunde der Laryngalen erfolgt zu sein.

p. Im Aeth. lassen sich zwar noch viele Wirkungen des Kürzungs

gesetzes im Formenbau beobachten, wie ""aqäma, 2. Pers. ,aqamka,

qetül, fem. qetelt , doch ist es später nicht mehr in Kraft gewesen,

daher Formen wie 'emüntfi , qömka usw. und im Wortauslaut nach

Abfall kurzer Vokale wie ¡cqfnn häufig vorkommen. Auch in den

neuabessin. Dialekten sind lange Vokale in geschlossenen Silben

sehr häufig, namentlich im Amhar. infolge der zahlreichen Konso

nantenverdoppelungen , aber auch in doppeltgeschlossener Silbe wie

asrand > elf< , suöst »drei« usw.

q. Im Hebr. bleiben lange Vokale in sekundär geschlossenen Silben

erhalten, wie qâful, iàqum, in doppeltgeschlossener Silben aber werden

sie stets gekürzt: 'aêmurQp »Nachtwachen«, aber sg. 'aäntyrep aus

*\ismurt, s'içsâ »drei<, aber seIç>Stàm »sie drei<.

r. Im Aram, finden sich zwar schon früh lange Vokale in ge

schlossener Silbe, nicht nur im Auslaut wie i'qum, sondern auch im

Inlaut, wie bibl. aram. éàmtâ >du hast gesetzt«, '"bidtà »Werk«, doch

wirkt das alte Gesetz noch bei den Ostsyrern nach , die z. B. für

'âl'min »Ewigkeiten« später 'almin sprachen, und in voller Kraft ist
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es in den neusyr. Dialekten, s. z. B. S а с h a u, Sk. d. Fell. 63 : rämä

>hoch< f. ramtâ, zörä >klein f. zurtä usw.

s. Für das A s syr. läßt sich wegen der unvollkommenen Vokalbe

zeichnung der Keilschrift nicht mit Sicherheit feststellen , ob die ur

sprünglich langen Vokale in Formen wie Simtu >Bestimmung<, bèltu

»Herrin« auch noch lang gesprochen wurden. Bei ñ aber finden sich

zuweilen Schreibungen wie ta-a-amtu >Meer<, die die Länge dieses

Vokals sichern, und wohl auch einen Rückschluß auf die der anderen

zulassen.

t. Doppeltgeschlossene Silben könuen, wie schon erwähnt, im

Semit, nur durch den Schwund von ursprünglichen Nebensilben ent-

stehn, und kommen in den meisten Sprachen nur im Wortauslaut

vor. Nur das 'Omânï, das Mehrï und die magribinischen Dialekte

dulden doppeltgeschlossene Silben auch im Wortinlaut, wie 'omän.

gurgra »nackte« (Reinhardt § 98, 6), metgrit >HandeU (eb. § 160),

möhtfod >aufpassend< (eb. § 173), mistgäb »erhört« (§ 347) usw., Mehri

wie zarksen >du hast sie besucht« (Jahn S. 117), kusksen »du fandest

sie« (S. 119), tunis. mahkma »Reich« (M. u. G. 14, 12), häskt ubtl »der

Leuchter meiner Schwester« (Stumme, Gr., §125,1), surkt binti

»die Genossen meiner Tochter« (eb.) , mafyzni »mein Stall« (eb.

% 138, 2c) usw., marrok. zenzla »Erdbeben« (Fischer, Mitt. I, 204,

n. 2) , äurft ¡bind »die Scherifen der Stadt« (eb. 223) , bentk »deine

Tochter« (eb. 229) usw. Das Amhar. duldet nur scheinbar doppelt

geschlossene Silben in Fällen wie аЛд-йтйс »Spötter« , da hier das

labialisierte g" eben nur eine Artikulation erfordert.

u. Die anderen semit. Sprachen aber lösen doppeltgeschlossene

Silben entweder durch Annahme einer Hilfssilbe (s. u.) oder aber

seltener durch Ausstossung des zweiten Konsonanten auf, z. B. castra

> altarab. qasr, 'Abdéams > 'Abëams, Schol. zu Fer. В. 162, 3, pers.

destmäl > 'omän. dismal »Frauenkopftuch« (Nöldeke, WZKM. 9, 22).

hebr. 'ESi'mçg,' > syr. arab. Suma' (Kampffmeyer, ZDPV., 16,3,

der aber anders erklärt) , damasc. istnäuil > isnäuil (Lieb. v. Amas.

122, 15), tunis. sifyaiil > sfyäiil »meinen« (Stumme, Gr., § 36), arab.

'ajnbaqar > 'anbaqar oder 'aibaqar (s. Dozy) »dunkle Traubenart,

Ochsenauge«, syr. ar. 'indnä > 'innä (Littmann, Volksp. 14,32),

malt, 'andnä > 'anna »bei uns« (Stumme, Malt. St. 92,17 auch

tunis. M. u. G. 28, 34) , fei chienet »wo sie war« (GCr. 65, 3 v. u.)

neben lein U muntagna »zum Berge« (eb. 2 v. u.), aeth. kre-

stiiän »Christen« > amhar. kesjfin (bêta к. »Kirche«), tigre kestän

(Act. 11,26), amhar. *ijand baddâlî > uanbaddü »Mörder« (Präto-

Brockelmaim, OrundriH. 6
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rius § 58 a), palmyr. Same r'fa >die Sonne heilte« > Satnr'fu N. pr.

Mordtm. 13 (s. Nöldeke, ZDMG. 41, 712), pers. satnéer > griech.

oauTpiqou > syr. safs$rä > Schwert«.

v. Die Schallfülle eines Konsonanten kann nun aber allmählich ab

fallen und wieder ansteigen, so daß der zweite Gipfel sich mit einem

folgenden Vokal zu einer neuen Silbe verbindet. Solche Konsonanten

nennen wir >verdoppelt< oder >geminiert< (Jespersen § 204).

Konsonantenverdoppelung dient im Semit, sehr häufig als Mittel der

Wortbildung und tritt später oft infolge von Assimilation und Dissi

milation auf, wie in der Lehre vom Lautwandel und Lautwechsel

näher zu zeigen sein wird. Fast in allen semit. Sprachen aber

wechseln auch lange Vokale in offener Silbe mit kurzen vor gemi

lderten Konsonanten. Die Länge des Vokals geht zunächst, wie öfter

im Engl. (Jespersen § 187) auf den folgenden Konsonanten über,

und dessen Länge spaltet sich dann in zwei Gipfel.

w. Im Altar ab. tritt sekundäre Verdoppelung nach betonten

kurzen Vokalen auf in *mini >von mir« > minni, *'ani dass. > 'anni,

laduni >bei mir« neben ladunm (Tabari, Tafs. 15, 170/1 zu Sure 18, 75).

x. An Stelle eines freien langen Vokals ist ein kurzer mit folgender

Gemination getreten in den durch die Pluralformen аацйцгп >Diwane«,

danänir >Dinare«, dabäbig >Prunkstoffe « , qarärif > Karate«, Sarürie

>dicke Milch«, damämic >Verstecke< (b. Ja'ïë 1370,9) vorausgesetzten

Nebenformen zu dlyän, dinar, dibä$, qîrâf, èlrâz, dunâ? wie dinnñr

usw. Den Plur. qamâmiça statt qayämica zu qümic >comes« tadelt

b. Barrí, Or. Stud. I, 219/220 und in Ägypten heißt der Sg. jetzt

qummu?; vgl. Чинна. §iniie > çinniie >Porzellan« (Reinhardt, S. 323,

13), huctail. hayuia > НацаЦа meine Liebe« (Sujûtï ä. i. Mugnï 93, 4)

und ähnliche Fälle § 40 g.

y. Etymologisch berechtigte Verdoppelung wird im Altar ab. nie

malsaufgegeben, mit Unrecht läßt Barth, Nom. 292tikläm >Schwätzer«

u. ä. aus den Nebenformen tikülñm hervorgehn (vgl. die Formenlehre).

z. Von den neuarab. Dialekten zeigt nur das Maltesische

einige Neigung zu sekundärer Verdoppelung, z. B. mitta >als< (Malt.

Stud. 12,3), hannikóla >ich will sie essen« (eb. 12,12), поЩй1а

>Kleie« (eb. 13,25); so weist auch der PI. slaleb >Kreuze« (Mart.

99, 1) auf eine Nebenform scdlib zu salib (eb. 121, 16).

aa. Fast alle arab. Dialekte halten die Konsonantenverdoppelung

sehr fest, das 'Oman, und Magribin. sogar im Wortanlaut nach Ab

fall von Vokalen wie 'ornan, ttefaq >die Flinte«, ddaqil >der Mast«,

marokk. ssi >der Herr« (Fischer, Mitt. 1,211), 4h >welche« (eb.
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213); doch tritt hier an die Stelle der echten Gemination wohl meist

einfache Länge des Konsonanten. Einige Neigung zur Aufgabe der

Gemination zeigt m. W. nur der Dialekt von Dapïna, wie itkenniima

> iikènnina >bedeckt uns< (Landberg, Et. 11,20,8), Itabat (nicht

Jcabbat) >sie stürzte um< , pumah (nicht pummah) >seine Mündung«

(eb. 62,8), mibnie >gebaute< (69,20), Zeydie (eb. 71,9). Nur im

Wortauslaut gibt das Ägypt. (S pitta, Gr., § 4b) und das Jerusalem.

(Litt mann) die Verdoppelung schon zuweilen auf.

bb. Im Aeth. war Doppelkonsonanz im Wortauslaut wohl schon auf

gegeben, daher bildet hos > Pfeil с (aus *hass = hebr. hfs pl. hissim,

assyr. ussu) den Plural *ahsä(t) wie ,asmut von dem zweiradikaligen

sein >Name<. Im Wortinnern ist die Verdoppelung zuweilen unter

Ersatzdehnung des Vokals aufgegeben, wie in iefèsem >er vollendete

für *iefessem, dëdê >Tür< aus *daddë = *daltë (?, s. u.). In der mo

dernen, durch die neueren Dialekte beeinflußten Aussprache ist aber

auch in iefessem die Verdoppelung wieder hergestellt.

ce. a. In den neuabessin. Sprachen wird fast jeder Konsonant

nach kurzem betonten Vokal , meist auch nach langem verdoppelt ;

Beispiele zeigen Guidi's Voc. Amar, und Littmann' s Texte auf

jeder Seite.

ß. Im Tigre werden aber lange Vokale in der so geschlossenen

Silbe manchmal verkürzt, so wird aus dem PI. magäber stets ma-

gabber. Doch hat das Tigre die Fähigkeit zur Gemination der Laryn-

galen und der konsonantischen Vokale verloren, daher zu gabïl >Volk<

PI. gabaiel, zu ,агцё > Schlange«, PI. 'агйци.

у. Auch das Amhar. kürzt zuweilen lange Vokale in sekundär

geschlossener Silbe, aber, wie es scheint, nur wenn die sekundäre Ver

doppelung wie die echte durch Dissimilation (s. u. § 90 d) in zwei Kon

sonanten zerlegt war, wie *(iaz >Bach< > *ijazz > цат, aeth. mahdar

>Dorf< > *mädar > mandar, ^ahad >eins« > *'äd > 'and (Prätorius

§ 9 e, 125 b). In diesen Fällen ist die Gemination also wahrscheinlich

älter als dort, wo die Länge erhalten bleibt.

dd. Das Hebr. zeigt sekundäre Gemination:

a. Nur selten an Stelle ursprünglicher Länge, wie stets nach

dem Artikel *ha: hammelçch >der König«, und dem Fragewort ma, in

i'lunnçp >das Murren« von ¿йи, ferner in *hüsag > hussag >wurde hin

gestellt«, hüsaq > wurde gegossen«, Part, mussàq (\¡i$g, isq).

ß. An Stelle ursprünglicher Kürze an zweiter oder dritter Stelle

vor dem Ton , bei dem sogen, ц consecut. wie *uaiiqtçl > uaüiqfcl,

б*
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сund in der Nominalform *qafalän > qa(i)ftâlçn, wie sabbapön »Ruhe

oder ëibbârçn »Bruche und dem PI. bahürtm zu bahür »Jünglinge.

y. Unmittelbar vor der Tonsilbe als Ersatz für die sonst hier in

der letzten Entwicklung eintretende Dehnung der Vokale (s. u. § 43 p a).

cut. Bei a in g'mallïm PI. von gâmâl »Kamel« , hflaqqçp neben

hHâqçp als PI. von hçlqà »Anteil« , 'abbir »mächtig« st. estr. ,аЫг,

'"baddçn »Verderben«, Form *qatcdän, mit wieder aufgehobener Ge

mination bei Laryngalen wie 'àhçr »andrer«, pi. ,ah?rim, 'chad f.

'altap »eins«, mtbtah »Vertrauen« mit SufiF. mibfahï pl. mibfahim.

ßß. Seltener bei i wie in 'issâr, aber ''sârâh »Enthaltungs

gelübde«, und (für m durch Dissimilation s. § 94 q) in limmüd pl.

l'müdim > Schüler <.

yy. Regelmäßig tritt die Verdoppelung des folgenden Konsonanten

statt der Dehnung des м vor dem Tone ein, daher fällt das

Perf. Pass, des Grundstammes mit dem des Intensivstammes zu

sammen, wie iullad >er wurde geboren«, zu 'âmçq tief (Form qaful) fem.

"muqqâ, PI. wie mahmuddim > Kostbarkeiten«, mah"lummöp > Schläge«.

ее. Etymologisch oder lautgesetzlich berechtigte Gemination wird

aber im Hebr. aufgegeben:

oc. Im Wortauslaut, wie 'a/' >Zorn< aber 'appi, Цр >geben«, aber

titti in tiberiensischer Überlieferung, während die babylonische die

Verdoppelung hier vielleicht stets bewahrt hat, daher 4tt >mit< =

tiber. 'f¡p, sadd > Block« usw. (s. Kahle, der masor. Text, S. 37).

ß. Bei den Laryngalen und bei r, das aber in der Aussprache

der LXX noch verdoppelt wurde, wie in Zaçça, Xaççav. Die vielen

Sprachen eigentümliche Neigung zur Aufgabe der echten Gemination

hat bei den Lauten eingesetzt, deren Artikulation die größten An

forderungen an das Sprachorgan stellt, und die daher auch in den

jüngeren semit. Sprachen (s. u.) meist aufgegeben werden. Über die

Anpassung der Vokale an diese, nicht mehr geminierten Laryngale s. u.

y. In unbetonten Silben vor Murmelvokalen. Solchen Silben

fehlt das zur Aussprache der echten Gemination erforderliche Zeit

maß. Aus hamm'baqq'sim >die suchenden« wird liàmbàqsîm mit langen

Konsonanten, die dann auch noch verkürzt werden können. Dieser

Neigung zur Aufgabe der Geminaten wirkt nun aber die Analogie

von Formen mit Vollvokalen entgegen. Nach liammçlçch >der König«

sagt man auch hamm'làchim, und diese Analogie ist bei b, g, d, k, p, t

besonders streng durchgeführt, weil hier mit der Aufgabe der Gemi

nation zugleich Übergang der Explosiva in Spirans erfolgen mußte.

Nach dü)bcr > er sagte« heißt es stets dibb'rü , nie dibm. Ausge
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nommen sind nur einige Nomina im St. cstr. und PI. wie zichrçn zu

zikkârçn > Gedächtnis«, sibrçn > Bruch < zu sibbarçn, huttçnep »Rock«,

PI. kçpnçp, in denen die sekundäre Gemination wieder aufgegeben

wird (vgl. Sie vers, Metr. St I, § 211/2).

ff. Auch das Aram, weist in vielen Fällen sekundäre Verdoppelung

auf, nach a in syr. und targ. ''attänä » Eselin« (hebr. 'âpçn, arab.

'atän), 'attüna >Ofen< (aus assyr. 'atünu), 'azziz > mächtig < , qallü

>wenig«, nach i in syr. 'elhpä >Obergemach< (s. Hoffmann, Phon.

Inschr. 44 n. 1), neàëë > Weiber« (= arab. nisa), lesSäna >Zunge<

(= arab. Usan), 'eddänä >Zeit«, settärä >Versteck«, pellälä >Schatten«,

'essädä »Unterlage« (= arab. uisâd, hebr. i'sçâ), 'liälä > Hilfe«

(so auch nestor. U. BA. 660 aber 'ajâiô) = hebr. '$icU, bibl. aram.

einn'pä, syr. senn'pä > Schlaf« (= hebr. §cnä), wo allerdings das

Bestreben, ein zweiradikaliges Wort dreiradikalig zu machen, mit

wirkt. Diese Lautneigung wirkt auch noch im Fellïbï nach, wo Sinne

>Jahre« (Sachau 9, Duval 12, 14), Simmä >Name< (Sachau 17,

ZDMG. 37, 314 u), Summa (Lidzbarski 192,7), dimmä »Blut«

(Duval 71,7), tümmal »gestern«, seppölä »Saum« (Lidzbarski

257 u) aus alten s'në, S'ma, d'mä, fmäl, S*föla entstehn.

gg. Eine Verschiebung der Verdoppelung ist schon im Uraram.

erfolgt in den Ableitungen von Stämmen med. gem. mit Präfixen wie

syr. *ne'oïl »wird eintreten« > ne"61, pl. *ne'ollün > ne"'lün.

hh. Im Wortauslaut ist die Verdoppelung im S у r. in Verben stets

aufgegeben, wie poch »zerbrach«, fem. рекксф, in Nomm. aber nur

zum Teil wie in §eß »sechs«, während sie in att »du« , rabb >groß<,

gubb »Brunnen« offenbar unter dem Einfluß von 'attön, rabbä, gubbä

beibehalten ist.

ii. Vor Murmelvokalen ist auch im Aram. die Verdoppelung wohl

schon früh aufgegeben, dafür spricht im Syr. die von Grammatikern

überlieferte Aussprache von regg'pä »Begierde« als relcpa und man-

däische Schreibungen wie maénn »halten fest« gegenüber tnalbiëi

»bekleiden« , tn'salp »haben Macht« gegen m'sarsifin »fachen an«

(Nöldeke, Gr., § 39).

kk. Vereinzelt ist im Aram. die Verdoppelung unter Ersatzdehnung

des Vokals aufgegeben, so in dem aus dem hebr. т'пщцца »Opfer

schale« entlehnten syr. m'neqipä »Löffel«, öfter im Neusyr. wie urm.

und fei. seta »Jahr« (Sachau 8), këkâ »Horn« (Nöldeke S. 27),

salam. rêpa (= altsyr. rappa) »Schar« , regelmäßig im Türänl wie

tämö »dort« usw.

И. o. In der späteren Aussprache des Westsyr. ist die echte
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Gemination wie z. B. auch im Deutschen ganz verloren, das zeigt sich

schon in der griechischen Umschrift syr. Inschriften in Littmann's

Semit. Inscr. S. 52 ff. und in der auf syrische Quellen zurückgehenden

Umschrift arab. Namen bei Theophanes (s. Wellhausen, NGGW.

1901, Heft 4, S. 33) wie Aßas = 'Abbäs, Tapados = Garräh, Ja-

ia% = Bahhäk, Movcdaß = Muhcdlab, Movapaä, Xayayog = Надфйу.

ß. Für das M and. läßt der gänzliche Zusammenfall der Verba

med. gem. mit dem med. t< gleichfalls auf den Verlust der Verdoppe

lung schließen.

y. In den neusyr. Dialekten ist die Verdoppelung in weitem

Umfang aufgegeben, wie sakkinä > iskmo >Messer<, Tür Abd. 87, 9,

rummänn > 'armöta > Granatapfel < feil, und urm. ZDMG. 37, 298,

ense = >Weiber< eb. 309, 16, feil, huära »weiß«, smöqä »rot« (Sa-

chau 13) paddanä >Jochc > urm. ptänä , feil, bdäna (Sachau 53),

кацщга > > Behälter« > feil, кцйга (Lidzbarski 231,3).

mm. Im Hebr. und Aram, bleiben gemilderte Labiale, Dentale, und

Zungengaumenlaute dem assimilierenden Einfluß der vorhergehenden

Vokale , die sonst Explosive in Spiranten wandeln (s. u.) , entzogen

hebr. Mpab aber küteb. Im Libanonneusyr. werden nun ursprünglich

stimmhafte Laute durch die Gemination stimmlos, wahrscheinlich weil

hier der Stimmton schon aufgegeben ist und daher die geminierte

Lenis gleich zur Fortis wird, naggib >trocken< > nakkïb (Journ. As.,

s. 9, t. 12, p. 135, m'daggel > mdukkel >Lügner< (eb. 138), èaddar >

sattar >schickte< (eb. 498, t. 19, 55, 10), ar. mudd > motta >Scheffel<,

sabben > verkaufte« > zappen (eb. 12, 468, 19, 57, IV 2) , rappñ

>groß< (eb. 12, 451), dappäpö >Fliegen<, ^appözä >Bäcker< (t. 19, 61).

nn. Im Assyr. entsteht sekundäre Gemination in den folgenden

beiden Fällen :

a. An Stelle einer ursprünglichen Länge mit folgendem einfachen

Konsonanten, wie in allen anderen semit. Sprachen, hier aber in be

sonders weitem Umfang, 'мги »Licht« > urru, ruqu »fern«, > ruqqu,

inärft »sie morden« > inarru, munifyu »beruhigend« > munifofcu.

ß. Die Wucht des exspiratorischen Wortakzents, die in anderen

Sprachen die Dehnung von Vokalen zur Folge hat (s. u. § 42), führt hier

in analoger Weise zur Verdoppelung: inádin »er giebt« > inaddin,

iptälafyu »sie fürchten sich« > iptallafyu (vgl. Zimmern, ZA., V, 388 ff.).

Es liegt hier wirkliche Gemination und nicht etwa nur inkorrekte

Schreibung vor ; denn in beiden Fällen wird die Gemination , wie

dort, wo sie etymologisch berechtigt ist, zuweilen durch Dissimilation
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aufgelöst (s. u. § 90 f), so steht für nctfyuzu > gefaßte auch nanfyuzu

und für inadin auch inamdin = inandin.

Andrerseits kommt nun aber etymologisch berechtigte Doppelung

oft in der Schrift nicht mehr zum Ausdruck ; man schreibt adin >ich

gab« für addin, asabat >ich nahm für asçabat, ulü >ich wusch« für

ullil (Delitzsch, Gr., § 31). Da diese Art der Schreibung nament

lich in älterer Zeit sehr beliebt war, z. B. auf den altassyrischen Ton

tafeln aus Kappadokien gradezu herrscht, so könnte man vermuten,

daß es sich hier lediglich um eine der vielen Unvollkommenheiten

handle, die der Keilschrift früher noch mehr als später anhafteten.

Aber die Synkope kurzer Vokale nach ursprünglich verdoppelten Kon

sonanten, wie aSSatu > aëtu > altu >Weib< , urraJtu > urtu >Befehl<,

ugallahü > ugalba >sie scheren« (Delitzsch, Gr., § 45c), die nament

lich auf den Kontrakten aus der Zeit Nebukadnezars (s. Tallqvist,

S. 2) häufig ist , zeigt , daß wenigstens in späterer Zeit das Gefühl

für echte Gemination wie im Westsyr. verloren war.

III. Der Akzent und seine Wirkungen auf den Wortkörper.

1. Allgemeines,

a. Unter dem Namen Akzent faßt man herkömmlicher Weise 42.

zwei verschiedene Elemente der Rede zusammen, den Druck (früher

exspiratorischer Akzent genannt) , der durch größere oder geringere

Annäherung der Stimmbänder, seltener, wie beim Gesang durch stär

kere oder schwächere Atmung den Schall einer Silbe verstärkt oder

abschwächt, und den Ton (früher musikalischer Akzent genannt) die

verschiedene Schwingungszahl der Stimmbänder (s. Je sp er s en, § 216 ff.).

Der Ton ist namentlich, aber nicht allein vom Druck abhängig, da

man im allgemeinen geneigt ist stärkere Silben und Laute auch

höher zu nehmen; doch ist diese Verbindung keineswegs notwendig.

Da das Wort als solches, wie wir noch oft beobachten werden, in der

lebendigen Rede keine phonetische Einheit ist, so sind auch Druck

und Ton nicht auf das Wort beschränkt, sondern gliedern den ganzen

Satz. Der Ton ist sogar in vielen Sprachen nur dem Satze eigen,

doch giebt es auch Sprachen mit Wortton. In solchen Sprachen, wie

dem Chinesischen, Norwegischen und Schwedischen (s. Je sp er sen,

§ 250) überwiegt der Ton den Druck , so daß sie einförmigen Klang

annehmen. Sprachen mit stärkerem Druck dagegen zeigen feinere

Nüanzierungen des Klanges. Der Druck stuft die verschiedenen
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Silben eines Wortes so ab, daß einige ganz klanglos werden, zur

Murmelstimme herabsinken, oder ganz verschwinden. Bei Sprachen,

über deren Druck- oder Tonverhältnisse wir keine Überlieferung haben,

werden wir also auf besondere Stärke des Drucks schließen, je öfter

wir den Schwund von Silben beobachten.

b. Der Druck ist abhängig von der Tradition, von psychologischen

sowie von physiologischen Bedingungen.

a. Der traditionelle Druck kann in jedem Worte auf be

stimmten, aber innerhalb eines und desselben Paradigmas wechselnden

Silben ruhen, dann reden wir von freiem Akzent, oder er kann in

allen Wörtern seine feste Stelle haben, dann reden wir von gebun

denem Akzent. Der letztere hat sich jedenfalls in sehr vielen

Sprachen erst aus dem freien Akzent entwickelt.

ß. Unter den psychologisch bedingten Arten des Drucks sind

der Neuheits- oder Gegensatzdruck sowie der Einheitsdruck die wich

tigsten. Nicht nur im Satze, sondern auch im Worte werden neue,

den Begriffsinhalt modifizierende Elemente durch Druck hervorge

hoben (Benloew's principe du dernier déterminant). Zusammenge

hörige Wortgruppen werden durch gemeinsamen Druck zusammenge

halten, wie im Semit, ein Genetiv mit seinem Regens.

y. Physiologisch bedingt ist der Druck auf Silben mit größerer

Schallfülle; während alle semit. Sprachen im Impf, wie *iaqtul- ur

sprünglich wohl die erste Silbe betonen, scheint bei den Verben med.

и wie ¡akiin- der Druck schon früh auf dem langen « zu liegen

und so hat Littmann in Aksüm auch tenum usw. gehört (gegen

Trumpp, ZDMG. 28,528). Physiologisch bedingt ist ferner der

rhythmische Wechsel betonter und unbetonter Silben, der, wie wir

sehn werden, im Satze in fast allen Sprachen sich beobachten läßt.

с Die Erforschung der Druck- und Tonverhältnisse ist für die

semitischen Sprachen besonders schwierig, weil wir für manche, wie

das Assyr., Phöniz., Südarab. usw. überhaupt keine, für die meisten

aber nur eine sehr unvollkommene und nicht aus der Zeit ihres

vollen Lebens stammende Überlieferung haben.

d. Für das Ur semit. dürfen wir einen starken Druck voraus

setzen, denn wir beobachten in der Formenlehre häufig den Schwund

von Silben hinter solchen, denen wir Druck mit einer gewissen Wahr

scheinlichkeit zuschreiben können. Der Neuheitsdruck z. B. wird im

Verbum auf Zusätzen geruht haben, die den Verbalbegriff modifizieren.

*Qatala >er tötete < wird durch den Zusatz von no reflexiv, und diese

Form heißt *naqtal-a. Der Druck der ersten Silbe hat also den Vokal
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der zweiten Silbe zunächst zur Murmelstimme reduziert und dann

ganz ausgedrängt. Die Form *naqatala muß aber einmal noch als

solche existiert haben, denn aus ihr entsteht das Impf, iánqatilu, wo

der Neuheitsdruck auf dem Personalpräfix liegt, hinter dem nun das

reflexive Element zurücktritt.

Auf starken Druck dürfen wir ferner schließen aus dem Wechsel

der Femininendung at mit t, und aus dem häufigen Übergang der

Form *qatil > qatl und anderen Vorgängen bei der Nominalbildung,

wie in der Formenlehre näher darzulegen sein wird.

e. In den indogermanischen Sprachen wechselt der durch den

Druck hervorgerufene Vokalschwund oft regelmäßig mit einer Deh

nung des Vokals ab : srnr^p , яагдод , navega. Man bezeichnet den

Wechsel des Normalvokals mit seiner Schwund- und seiner Dehnstufe

als Abstufung. Auch das Semit, hat neben der Schwundstufe oft

die Dehnstufe, wie zur Basis *qatai- die beiden Nomina *qatl- und

qatal-. Die Dehnung des Vokals läßt sich nun allerdings aus schwach

geschnittenem Druck erklären (s. Sie vers, §843), wie denn auch

sonst der Druck im Semit, oft Vokale dehnt. Aber Streitberg

(D7. Ш 305—416) hat im Idg. die Entstehung der Dehnstufe als Er

satz für den Verlust einer Silbe erklärt, und es ist sehr bemerkens

wert, daß nach Barth's Beobachtung (Nom. XIV) im Semit. Deh

nung des Vokals und Femininendung als parallele Bildungsmittel

nebeneinander hergehn, so im Arab, neben dem Inf. taf 'd ein tafilat,

neben dem PI. fa'ähl sehr oft faalilat , hebr. $anlf und s'ntfa (aus

*$anifat) > Umwicklung < , ,äsif und ,as?fâ (aus ^asifat) > Einsamm

lung«. Barth bezeichnet diese Feminina als Kompensativa , indem

er die Femininendung als Ersatz für die Dehnung ansieht. Vielleicht

aber war das historische Verhältnis dieser Formpaare das umge

kehrte ; die aus jetzt nicht mehr kontrollierbaren Gründen geschwun

dene Femininendung ward durch die Dehnung des Vokals ersetzt.

f. Neben der quantitativen Abstufung steht im Idg. eine qua

litative Abtönung, die man mit jener zusammen als Ablaut be

zeichnet. So haben wir neben itati¡Q und яатесед: sixázag und

avnátoceg. Auch diese Abtönung tritt im Semit, auf. Das Präfix

des Impf, heißt im aktiven Grundstamm ja, wie in iaqtul-, bei neu

trischen Verben aber \i wie *iiqtal- (Ewald, Hebr. Gr. 1844, § 138b,

und fürs Aram. Barth, ZDMG. 48, 4 ff.), im Intensivstamm *iuqattil-

(das durch das Arab, und das Assyr. als alt bezeugt wird). Da nun

in iaqtul- wohl sicher der Druck auf der 1. Silbe, in iuqattil- auf

der 2. lag, so ist er vielleicht für den Wandel des a in das schall



74 Lautlehre.

ärmere и verantwortlich zu machen; für i ergäbe sich dann eine

Mittelstufe. So darf man vielleicht auch den Vokalwechsel in der

Basis *qatal- als Perf. aber *iaqutul > iaqtul- oder *iaqitil- > *iaqtil-

auf die Betonung des Präfixes zurückführen, wie ja auch griech.

svxaxaQ und вуяатосед den Druck ursprünglich einmal auf dem

neuen Element ev gehabt haben werden. Auch der Wechsel von

Vokalen und Diphthongen in iaipn >Tag<, PI. hebr. iâmim, i'mç1),

syr. *i"mâm > imäm und assyr. immu , arab. lau , hebr. la >wenn

doch«, arab. kai, hebr. M >daß<, Fragepartikel 'a¿ und äth. Negation

'г (phöniz. i oder 'a¿?) syr. men l'lai >ohne< zu hebr. I'll > nicht«

gehört vielleicht in diese Gruppe von Erscheinungen. Wie im Idg.

so gehört erst recht im Semit, der Ablaut zu den schwierigsten Pro

blemen, weil seine Wirkungen alle in die vorgeschichtliche Zeit fallen.

H. Grimme, Verband], des XIII. Internat. Orientalistenkongr., (Leiden 1904),

S. 201—204.

g. Da, wie wir by sahen, Schallfülle einer Silbe und der Druck

sich gegenseitig bedingen, so werden lange Vokale, denen der Wort

druck traditionell fern bleibt, leicht gekürzt. Das gilt im Semit, zu

nächst für alle unbetont auslautenden langen Vokale, die man daher

schon für das Ursemit. als anzeps ansetzen kann.

h. Im Arab, beruht darauf der von den Originalgrammatikern

richtig beobachtete Unterschied zwischen den beiden Femininendungen,

dem unbetonten Alif maqcüra : ä, das daher in den neueren Dialekten

meist mit der Femininendung at > a zusammenfallt , und dem be

tonten Alif matndada : ä\ So erklärt sich ferner, daß das Pron. der

1. Pers. Sg. *anä, dessen von der Schrift bezeugte Länge auch im

Hebr. als q in 'ànçchi wiederkehrt, in der Poesie als 'anä gemessen

zu werden pflegt. Auch das Suffix der 1. Pers. PI. nu >uns< können

die Dichter gelegentlich kurz gebrauchen, so 'annä b. Qais al-Ruq.

50, 5. Zu dem einen von Ewald de metr. rann. ar. 11 (s. Nöl-

deke, Beitr. 27, 7 n. 2) angeführten sicheren Beispiele der Verkür

zung des Perf.-affixes nä > nä : naffasnä Ham. 657, 2 ist wohl noch

zu fügen yâdarnu >wir ließen zurück« Naq. ed. Bevan I 309, 12, wo

durch das parallele Sadadnalni im 2. Halbverse die 1. Pers. PL ge

sichert ist. Dahin gehört die Verkürzung des Affixes 2. Pers. Sg.

am Perf. qataltï, dessen Länge sich manchmal noch vor Suff, qataltihi

hält, ebenso des Ms. ta und der 1. Pers. tu, deren Länge die ver

1) Barth's Erklärung dieses Plurals aus dem Einfluß von iänim »Jahre«,

(Or. Stud. 2,791) trennt ihn unberechtigter Weise von syr. toäm, dessen Endung

der des hebr. iömäm entspricht (s. Formenlehre).
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wandten Sprachen sichern, ferner mû >was« aber Urna > wodurch «,

lima > warum <. Besonders häufig werden im Qor'än Längen, die die

Liedersprache noch bewahrt, gekürzt (Nöldeke, Gesch. d. Qor.,

S. 251), wie z. B. al-aüft >die Hände*, nabgi Sure 18, 63 u. a. Un

gewöhnliche Kürzungen finden sich aber auch in Gedichten nicht

selten, namentlich im Impf, von Verbis Ш у, und i, in denen so Ind.

und Jussiv zusammenfallen, wie 'adrï b. Ja'R I, 553, 22, 'atadrï >weißt

du?< Ag. 19, 32, 4 v. u., Addäd 171, 'äiß b. Sa'd IV 77, 2 (so zu

lesen). So erklärt sich auch, daß 'Omar b. a. Rab. 198, 2 für tanallä

im Reime taual wagen kann.

i. In den neuarab. Dialekten ist dies Gesetz noch in voller

Kraft, z.B. ägypt. katabnä, eußä, maçrï (Spitta 29 a, S о ein,

ZDMG. 46, 351, Diw. § 181 f., Aleppo Barthélémy JA., s. 10, t. 6,

p. 181), 'irâq. kitebnä (Meißner, §5d), mit buntem Wechsel der

Quantität im Tunis. (Stumme, M. u. G. XXX), im Alger. (Mou-

lieras, Manuel algér. 140, Doutté, Mém. soc. ling. 12, 392), Tlem-

sen. und Marokk. (Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 196a).

k. Im Aeth. bewirkt dies Gesetz u. a. die Verkürzung der Suff,

und Affixe M und nä, der Endungen der selbständigen Pronn. 'a«á,

'antà, nehnâ, lä'lä >über< aus *la'lä, im Amhar. erklärt sich so u. a.

die Schreibung des Suff. 3. Pers. sg. m. ha > a als ц nach Konso

nanten (Prätorius § IIa) aus der im unbetonten Auslaut er

folgten Verkürzung.

1. Im Hebr. erklärt sich durch dies Gesetz die Erhaltung des

ursemit. a im freien Auslaut als a, während es sonst in о übergeht,

wie in ,attà >du«, in der Akkusativendung а: haçâ > hinaus«, ebenso

auch die Verkürzung der Präpositionen *\7a¿ >zu< und 'alai >auf<

zu 'fZ und 'al durch die Zwischenstufen *'e?¿ und *'ali.

m. Im Aram, erklärt sich der Schwund ehemals unbetonter

langer Vokale und Diphthonge im Auslaut aus ihrer vorherigen Re

duktion zu Kürzen, wie syr. *q'faltä > *qHallä > q'ttilt, *q4álü > *qfalu

> q'fal, 'ipai > '>/> >ist«, * malla > *таШ> malle >mein König* usw.

(s. u. § 43 rx).

n. Im Assyr. weist die fast ständige Schreibung auslautender,

ursprünglicher oder durch Kontraktion entstandener Längen, ohne ein

zweites Vokalzeichen, wie ïk-su-du, aber iJc-Su-dii-u-iini , kus-si >des

Thrones« neben kus-si-e, u-Sa-pa > machte glänzend« neben u-m-pa-a

(Delitzsch, Gr., § 18), darauf hin, daß diese Vokale anzeps waren

(s. u. §43 sí)

о. Wie im Wortauslaut, so werden auch im Inlaut unbetonte
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Längen in offener Silbe, wenn sie einer betonten Länge vorangehn,

fast in allen semit. Sprachen zur Kürze reduziert (vgl. pers. 6an

»wie« aber cunin >so<).

p. Im Altar ab. erklärt sich so der Infinitiv des Ш. Stammes

fi'äl aus *fi'ül zu fä'ala, sowie die zahlreichen, zu demselben Stamme

gehörigen Nomina fa'il aus *fä'ü wie radf > Milchbruder«, hüif >Eid

genosse« u. a., die Verkürzung von г und aj, vor der Nisbeendung ц

zu ä aus *, wie Madanii >Medinenser« , Qoraèii >Qoraischit< usw.

und noch manche vereinzelte Erscheinung wie die Herübernahme des

aram. barnaeä > Mensch« als barnasa Naq. ed. Bevan 134, 2, dujiân

>Rauch« (davon denom. dafrana >räuchern«) pl. dayüjfin, dessen Wurzel

im 'omän. da}}, ida}} >rauchen« (Reinhardt 265, 14) und in gemein-

arab. dä'ifr >finster< und dauuafca >schwindlig machen« vorliegt.

Anm. Verwandt ist auch die Abneigung der kufischen Leeer gegen die Auf

einanderfolge zweier Silben mit verdoppelten Konsonanten, die sie veranlaßt, im

Impf, des 5. Stammes haplologische Silbenellipse (s. u. § 97 e, 1, ß) eintreten zu

lassen, während die Higäzener das t dem 1. Radikal assimilieren (s. u. § 60 b a)

s. Tabari zu Sure 4, 46 (Bd. V 56).

q. Für die neuarab. Dialekte ist dies Gesetz schon konsta

tiert, in Ägypten von Spitta § 29b, im 'Iraq von Meißner § 5d,

in Tunis beim schnellen Sprechen von Stumme, M. u. G. XXIX

(vgl. Tripolis, § 28 Bern. 2), im Negd von Socin, Diw., § 181c, es

läßt sich aber auch sonst oft beobachten. So wird in Damaskus dinar

> dinar, Oestrup 60, 20, mïâd > mi'âd eb. 58 u, in Saidä 'aineh >

'aneh > seine Augen« (Landberg, Prov. 81, 12), in Märdin qtUih >

tflili >sage mir« ZDMG. 36, 51, 12, QiWin > g'bi'in >bringe sie« eb.,

im 'Iraq teridin > terdin, teridlm > terdun >du willst, ihr wollt«

Meißner §76e, in Tripolis ¿tubub > *subftb > sbnb >Regenguß<

Stumme 64, 35, in Tlemsen sidi (> ägypt. sidî, Spitta 458, 21)

> sd~/, ¿rf?, nmsi > m'&i »nicht«, sä'a > s'ä >dann also« (Marcáis

S. 50 , der aber anders erklärt) , in Marokko Giläni > ¿Tläli (Mitt.

sein. or. Spr. I, 189 n. 1), in 'Oman malm > mhct Reinhardt S. 34,

malm > m'bn eb. 35, silähät > silhät >Waifen< eb. § 109, in Hadra-

maut kt'äd > la'äd > el'äd Landberg §421, gfän > yi'an »hungrig«

eb. 465,5 (wie in Ägypten, Spitta 510,21) uläf>äläf eb. 169,

im Mehri gâjën »Jüngling«, PI. yäjenöt, sfma »Schiff« > sfenët, Jahn

S. 56, qaçida > qaçadet »Gedicht« S. 55, im Fut. von Stämmen med.

n neben Formen wie gasöne »tauchen« , natöne »verweigern«, ge

wöhnlicher wie kenöne »sein«, lemöne »tadeln«, zerönc »besuchen«.

r. Aus dem Äth. gehört hierher 'cnsesa »Tiere« zu 'ansösaua
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>gehn<, ,efö >wie?<, aus *,aifö>,efö, Galri'êl > Gabre'sl, 'Abraham

> 'Abrehäm, sëmën (^pnn) > samën > Süden«. So erscheint auch das

Part, gabäri im Äth. regelmäßig, im Amhar. gelegentlich bei Verben

III Laryng. in der Form 'anqelu, 'abzehi, amh. fürt, zun ; das äth. e

ist aus a assimiliert.

s. In den neuabessin. Dialekten zeigt sich diese Verkürzung

in tigríña *salñsfí > salsä > dreißig«, ZA. 20, 298, äth. milñd > meläd

>Geburt< eb. 301, gezë ib. 294, 46 neben gizê >Zeit< ib. 300, 1, im

Tigre äth. ftehnä > Jielenä > Bewußtsein« Act. 23, 1 , arab. mina >

mera > Hafen« und das aus dem Arab, vielleicht schon mit der Ver

kürzung ('iräq. harämiie, harämiie Meißner § 5d) entlehnte haramit

>Räuber« pl. Lc. 10, 30 (vgl. § 68 e).

t. Im Amhar. wird bei den Iterativstämmen von I. Lar. die

erste Silbe verkürzt, wie *tahalällafa > *tälällafa > tälallafa > über

schreiten« , 'astahäqäqqafa > 'astäqäqqafa > 'astäqäqqafa >sich um

armen«, 'astahaiäiia > 'astäiäfia > einander sehn lassen« (Prätorius

§ 193 cd), ferner eurärU > saränt >Spinne«, qaräM > qarufif >Geld<

(eb. § 128 e), gizc >Zeit< in Zusammensetzungen zu gezë wie 'anda-

gezë >zu einer und derselben Zeit« , hiiellagezê >immer« , sentagezë

>wie oft« (Prätorius § 156b).

u. or. Im Hebr. erklärt sich so die Bildung der Abstrakte von

Verben med. ц mit der Endung çn wie sàsQn >Freude«, làsçn >Spott«,

eàdçn > Übermut« mit dem St. cstr. s'sçn und z'dçn, und des St. cstr.

l'züp Verkehrtheit« Spr. 4, 24 (s. Preuschen, ZATW. 1895, 18),

von \JTuz, ferner der Plural qimm'aömm von qimmös (N ö 1 d e к e, Mand.

Gr. 169 n), der Übergang von ursemit. « > à (statt ç) im Nomm. wie

q'ràt > Krieg« , daiiän >Richter« und mehrere mit der Endung an

sonst ön wie qiniän > Besitz« , in denen das zunächst in unbetonter

Silbe vor der Pluralendung und Suffixen berechtigte à sich im ganzen

Paradigma festgesetzt hat wie sonst ç (vgl. Grimme, Grundz. 59), ferner

die beiden PI. 'АааЫфр und еАтт?пфр Neh. 12, 23 im Qere für

die im K°pïb noch vorliegenden älteren Formen 'ASdödiiQp und cAm-

гщпщр. Die verwandte Form Sed'niiQp >Sidonierinnen« 1. Kön. 11,1

ist allerdings eine halbaramäische Mischform der Punktetion, bei der,

wie schon der Vokal der 1. Silbe zeigt, das Aram. Sed'tiäiäpa als

Vorbild gedient hat.

ß. Eine indirekte Wirkung dieser Lautneigung ist ferner die

Bewahrung des Drucks beim Perf. mit dem sogen, üau konsek., das

sonst dessen Verschiebung auf die Endsilbe bewirkt, in der 3. f. s.

und m. pl. des Hif'ïls und der Formen von Verben III i mit г vor
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den Affixen der 2. und 1. Peis. Sg. yfàsipà und ifàsïpi, zuweilen

auch bei f von III i und III ' und ä von Ш ', bei denen aber die

Verschiebung die Regel ist, weil die Sprache, durch die Vortonvokale

schon an unbetonte f und à gewöhnt ist ; bei i aber würde die Ent

ziehung des Drucks die Quantität des Vokals beeinträchtigen.

v. er. So ist schon im Uraram. *denä > dieser< zu d'na ver

kürzt. Vor der Endung äi der Beziehungsadjektiva wird ein a des

Stammes gekürzt, vgl. das eben genannte Sêd'nâiâ, syr. Said'näia

>Sidonier<, syr. Harr'näia von Harrän, Dajs'näiä von Daisän, jüd.

aram. Midiänä'e »Midjaniter« , den PI. йцйп > *yân , wie rff'tian

> Hirten < neben га'ауцап (s. о. §40 i), häSä'pä > hasta »jetzt < und

sogar tennânâ > tenn'nà > Rauch <, ë'nânà > ëan'nà > Spitze < und stets

fmânë > tamnë >acht< , vgl. Prätorius zu Targ. Jud. 7, n. 1,

Formen die Dalman S. 79 mit Unrecht als offenbare Irrtümer be

zeichnet. Schon im Uraram. ward *ma,hñr > *mñhur > m'här »morgen*,

im Syr. heißen die Deminutiva zu süqä »Markt<, e'qäqa (Nöldeke,

Gr., 78 n. 1) zu züta »kleine гЧЩй > sHutñ. Im Mand. erklären sich

so die Formen jßn'qu , näh'rä , eaf'rä zu nähor »leuchtend« , ¡änöq

»Kind<, zappar > stinkend <, während sonst fä'ölä erhalten bleibt, so

wie Saniä und Sanie von Sannai » wundersam < (Nöldeke, Gr.,

§ 89, 140).

ß. Manche Wirkungen des Gesetzes zeigen noch die neu syr.

Dialekte. So ma'lQl. m'äapfyönä »Bräutigam« , aber m'eaphanipä

»Braut«, hesönä »Knabe«, besnfpä »Mädchen«, Journ. as., s. 9, t. 11,

S. 422, drö'ä »Arm«, pi. dra'Ó, maVUnü »verflucht«, pl. mal'unó eb.

443, gabróna »Mann«, pl. gabr*nö, gàbrnoie eb. t. 12, 132, part. pass.

lief »gelernt« f. ilfä, pl. ilfön, ilfän, eb. 11, 474 (aber ehpêb, fypebin,

bpebän eb. 462). So ist vielleicht die urm. Form bistanäni »Gärtner«

Socin 71, 18 neben bistänäm ib. 77, 6 kein Fehler.

w. Aus dem Assyr. gehören hierher rëmënu > rémnû »barm

herzig« mit dem Druck auf dem я aus йщ und ramäniia > ramniia,

ramänisu > ramnisu »er, ich selbst« (mit dem Druck auf г als Plural?).

x. Während in den bisher besprochenen Fällen der traditionelle

Druck die Schallfülle der Silben beeinflußte, erweist sich zuweilen

umgekehrt diese als stärker und zieht eine Verlegung des Druckes

nach sich. Zahlreiche Beispiele dafür werden uns in der Akzent

geschichte der einzelnen Sprachen begegnen. Hier soll nur noch

eine Gruppe von Erscheinungen besprochen werden, in der die zu

nächst durch die Schallfülle veranlaßte Druckverlegung nun ihrerseits

wieder den Silbenbau beeinflußt.
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y. Schon im Ursemit. gingen, wie es scheint, für >Zwilling< zwei

Formen nebeneinander her, die das arab. als tau am und tu am, das

Hebr. als tQ^mbn und P'çmm reflektiert; die letztere Form ist im

Assyr. tuämu und jüd. aram. t'iöm, syr. tama die allein berechtigte.

Beide Formen weisen auf ein *ta\C&m zurück, das einerseits unter

Bewahrung des ursprünglichen Drucks zu tu'äm (s. § 42 о ff), andrer

seits unter Verschiebung auf die 1. Silbe zu tau'am gekürzt ward, da

die beiden, nur durch Stimmritzenverschluß getrennten schweren

Silben unbequem waren.

z. Solche Verschiebungen des Drucks zwischen zwei nur durch

Stimmritzenverschluß oder durch konsonantischen Vokal getrennten

Silben finden sich nun auch im Arab, nicht selten da, wo auf eine

ursprünglich kurze Silbe eine durch die Stellung im freien Auslaut in

ihrer Quantität gefährdete Länge, oder eine durch vorhergehenden

homorganen konsonantischen Vokal belastete Länge folgt. So wird

arab. *ma\flt durch Assimilation (s. u.) zu *maiit und zu таЦИ,

mit Übergang des heterosyllabischen Diphthong zu einem tautosylla-

bischen (s. o. § 40 a, g). Häufig ist auch der erstere Fall , wie ra'ä

> rcfa >sehn< (Nöldeke, Gr., §2), Ы'аЦт > M'in > wieviel « , re'is

>Kapitän< > ägypt. re'is Spitta 442, n. 1, tunis. ra4s (Stumme, Gr.,

§ 62, 1), span. ar. rdig Petr. 312, 17, malt, ráfáes Malt. Stud. 27 u,

'iräq. reüis (Meißner § 206), ja selbst bei 'Ain wie qa'ä > qa'a b.

Qot. Adab. 524. 5, ägypt. sa'id > sä' id Spitta a.a.O. Durch solche

Formenpaare war nun das Sprachgefühl unsicher geworden, so daß

für sa a manchmal auch sa'ä eintritt (N ö 1 d e к e a. a. 0.) und für sä'a

sa'a LA. s. v. Abu Zaid Naw. 40, ferner иа'й > nä'a, Imr. mu'all. 41,

Ag. 6, 16, 6, vgl. istanä LA. I, 170, 10; begünstigt ward dieser Vor

gang durch den auch sonst vorkommenden, in der Formenbildung

begründeten Wechsel von med. цЦ und Ш i wie 'ön« = 'аяо, aSfa

= 'aSäfa u. a. b. Qot. a. a. 0.

aa. Nächst verwandt sind die Druckverschiebungen im Spa

nisch-Arabischen, wo lange Endsilben nicht selten zugunsten

vorhergehender Kürzen enttont werden, vor allem, wo sie durch

einen konsonantischen Vokal getrennt sind, wie in istifiar > içtitîar

>diuinacion< Petr. 204, 7, niiäh > niah >Klage< 297, 7 (neben niáh

138, 38), zu denen das Maltes, in suiufy > sioh Malt. Stud. 63, 7

und día > Glanz < Mart. 106, 9 und das Tripolit. in sea súa > gleich <

= sauá' (Stumme § 29) = malt, seuseuua Chit. 45, 9 Parallelen

bietet. Dasselbe geschieht nun aber auch, wo die beiden Silben

durch feste Konsonanten getrennt sind, so wird mata' >Besitz< als
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Genetivpartikel ständig zu mita, bild > Ule >ohne< 54, 7, aber hilé

165, 37, k'dif >gegen< 53, 7 2 mal aus hiláf', aber noch kelif 26, 8,

ebenso quinaâ > Schleier« 415, 2, fttar >Frühstück< 141, 4, daher auch

kúsur fragmenta und Mfun castella für kusrir oder huçun in dem

span. Ev. s. Römer Diss. p. 47.

bb. Solche Verschiebung des Drucks hat das Arab, ferner in

den beiden Beziehungsadjektiven *1атйпцчп > Ianmnin und ¿w'ö-

miiun > Sà'âmin (Sämiiä b. Saad V, 3, 25) neben 1атапцип und

¡Sa'mtiun, die wohl von Nebenformen *Iamän und *Sa,äm ausgehn.

Eine gleiche Enttonung und Verkürzung der Nisbeendung weist das

von Ibn Barrï, Orient. Stud. I, 218, 4 getadelte 'äriia für 'äriia

> Geliehenes < auf. Sehr häufig war dieser Vorgang im Spanisch

arabischen, wo die Nisbeendung durchweg noch den Druck trägt,

ihn aber verliert, wenn ihr eine Silbe mit langem Vokal, Diph

thong oder Doppelkonsonant vorangeht, wie Çurriéni > Syrer <

106, 23, barraní >Fremder< 108, 35, Nizráni >Nazarener« 321, 32,

zeméni >temporal« 411, 27, fulini >N. N.< 409,27, meliqui >engelhaft<

101, 33 liaguári >Apostel< 103, 20, Ciquili >Sicilianer< 397, 2012,

faúqui > somera cosa« 40011 (aber jaufí > sombría cosa« eb. 10) und

so auch enraya 398, 13, Deminutiv zu curd 398, 11, ebenso auch die

Feminina: nacrániia > cristiandad« Petr. 16, 12 guehdénia »desacon-

pañamento« 193, 38, Ъа rrauhánia >espiritual mente« 248, 21, Çur-

rienia >Suria< 402, 26. Nur in den gelehrten Wörtern tauhidí teo

logal« 412, 32, inceni >umano« 431, 10 und den Femininen um rau-

liania >madrina de bautismo« 303, 20, bent rauhanía ahijada 95, 21,

диаМепга >soledad< 399, 24 bleibt die klassische Betonung erhalten.

cc. Auch wenn der langen Endsilbe noch eine lange Silbe voran

geht, verlegt das Spanisch-Arabische den Druck oft auf diese,

wie Çuléymen 391, 21, Abraham 168, 17, imen >Glaube« 159, 21,

tárik >Chronik< 156, 11, dáuran (aus dañaran) >boluimiento« 117, 14,

dinar 160, 37, bárud >Pulver« 352, 13 (neben barúd 391, 6), tébut

>popa< eb. 33, 390, 19, 417, 4 (aber taibú¿ >arca< 104, 6), néçut

>Menschheit« 431, 21, aber noch hanút >tienda< 413, 30 und selbst

auf eine vorhergehende, geschlossene Silbe wie dúztar >tarugo< 410, 26

und tüic >terlic< 412, 18, kilkal (axorca de pie 108, 11) oder sind diese

Formen erst aus den in dd. zu besprechenden Pluralen rückgebildet?

dd. Hierher gehört der wie dem Spanisch-Arabischen, so

auch allen nordafrikanischen Dialekten eigene, in Tripolis aber

erst noch fakultative Übergang des PI. fa'âlil in fa'älü, der übrigens

schon in klassischer Sprache, namentlich in der Poesie, vorkommt,
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bei dem die Abneigung gegen die Aufeinanderfolge der beiden Längen

eine Verlegung der Druckstelle und damit den Anschluß an eine

andere Formklasse bewirkt hat, so span, bayátir > Tierärzte« Petr.

96, 19, xayátin > Satané < 101, 32, çanâdiq > Kisten« 104, 5 usw., vgl.

Römer, Der cod. ar. Monac. (Diss., Leipzig 1905), S. 49, tunis.

jsñmüs >Büffel<, pl. zyämes, herrad >Teekanne«, pl. bräred, sellüm

> Leiter«, pl. slälcm, sikkina > Messer«, pl. skäken, myftäh > Schlüssel«,

pl. mfätah usw. (Stumme, Gr., § 110b, 113), ebenso in Tripolis,

Stumme § 143, 146, llenasen s. Marcáis S. 108, und Marokko,

Fischer, Mitt. Sem. or. Spr., I, 196 e, wo zu den inneren Pluralen

noch 'aiälAt > '"idlaf >Frauen< kommt. Außer in den PI. finde ich

diesen Vorgang nur noch im tlemsen. brähim > brâham (M a r ç a i s

S. 19).

ее. Außer dem Arab, finde ich analoge Formen nur noch im

Abesein., amhar. säsen, säten >Kasten< = aeth. säsün (Prätorius

§ 11c) und arab. Saifän > tigre Sëtan > Satan« (so stets in Rodens

Druck, wofür aber nach Littmann auch setän vorkommt) und

arab. mizan > mêsan >Wage< Apoc. 6, 5.

ff. a. Von den Erscheinungen des Satzakzents, die allen se

mitischen Sprachen eigen sind und daher schon dem Ursemi t. zu

geschrieben werden dürfen, ist die wichtigste schon erwähnt, der

Einheitsdruck, der einen Genetiv mit seinem vorhergehenden Regens

im sogenannten Status constructus verbindet (s. o. b). Während

hier durchweg das 1. Glied seinen Druck an das 2. abgiebt, verlieren

die Pronomina person, als Genetive nach Nomin. und als Akkusative

nach Verben ihren Druck an diese ihnen vorangehenden Wörter,

deren Druck vielleicht schon im Ursemit. dadurch um eine Silbe ver

schoben ward.

ß. Gleichfalls, wenigstens allen westsemitischen Sprachen eigen

ist eine schwächere Betonung des Imperativs im Satze, die mit

Grimme (Verh. d. ХШ. Intern. Orientalistengr. 204) auf die enge

Verbindung mit einem Vokativ zurückzuführen sein wird; ob dieser

Vokativ immer vorangegangen ist, wie Grimme will, ist allerdings

wohl fraglich. Diese Enklisis hat zur Folge, daß in allen west

semitischen Sprachen der Vokal der ersten Silbe zum Murmelvokal

reduziert wird oder ganz schwindet, assyr. noch kuSud, piqid, sabat,

aber schon arab. -qtul, -mil, -mal.

y. Allen semitischen Sprachen eigen ist die stärkere Betonung

im Lentotempo des Satzschlusses in der sogenannten Pause, wo der

Druck die Silbenlagerung der Wörter eigentümlich beeinflußt.

Brockelmann, OrundriB. 6
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2. Spezielle Geschichte des Akzents und seiner

Wirkungen in den einzelnen Sprachen. ,

43. a. a. Für die a 1 1 a r a b. Liedersprache läßt die rein quantitierende

Metrik wohl darauf schließen, daß wenigstens bei Gesang und Re

zitation der Druck sehr stark vom Ton überschattet war. Daher

können hier vielfach durch Analogiebildung Vokale wieder hergestellt

werden, wie in jataqattalu nach taqattalu für jatqattahi.

ß. Daß in der Sprache des Lebens, die die Aussprache der

Qor'änleser öfter beeinflußt haben mag, der Druck eine größere Rolle

spielte, zeigt nicht nur die Erhaltung und weitere Ausbreitung der

Schwundstufenformen, sondern auch die mehrfach bezeugte Reduktion

von Voll- zu Murmelvokalen, vgl. Völlers, Volksspr. 104/5, wo

noch die ziemlich deutliche Beschreibung eines Murmelvokals bei

'arinä Sure 2, 122 aus Tabarïs Tafsïr I, 412, 5 v. u. hinzuzufügen

ist {iusakkinu 'r-ra'a min 'arinä дара ,annahü iusimmuhä kasratan).

y. Von den Wirkungen des Drucks im Arab, ist noch hervor

zuheben der Schwund des / in den zweiradikaligen Nomm. *hin >Sohn<

und *sim >Name<, in denen der Druck, wenn sie allein stehn, wohl

auf den Kasusvokalen ruhte, die aber wahrscheinlich im Satze nicht

selten mit dem vorhergehenden Worte zusammengesprochen wurden:

huäabin (vgl. § 82 b «).

b. Die traditionelle Betonung des klassischen Arabisch ist

ganz von der Silbenquantität abhängig, wobei lange freie Vokale

denselben Wert haben, wie kurze gedeckte. Der Druck ruht nur

auf der ersten langen Silbe eines Wortes, besteht das Wort nur aus

kurzen Silben, so auf der ersten Silbe überhaupt. Lange Vokale im

Wortauslaut gelten nach § 42 h als kurz, z. B. múmlakatim, málikatun,

mulûkun, málakü. Einsilbige Partikeln und Präpositionen können den

Akzent nicht tragen, daher limálikin, famálaka. Auch sekundäre, im

Satze nach vokalischem Auslaut schwindende Silben erhalten den

Druck nicht, daher iqtdtala und uqtül.

Anm. Wetzstein, ZDMG. 22, 194 bezweifelt, daß diese Betonung des

klassischen Arabischen jemals die des wirklichen Lebens gewesen sei, und

vermutet, daß sie nur dem Gesang angehört habe. Daß in den Dialekten das

quantitierende Prinzip noch nicht rein durchgeführt war, wird jedenfalls richtig

sein. Doch hat Spitta, Gr. § 24 Nöldeke's Äußerung, ZDMG. 29, 324 miß

verstanden, wenn er ihm die Meinung zuschreibt, das ganze System der alt

arabischen Betonung sei wie die lateinische für unnatürlich zu halten. Nöldeke

bezeichnet die Betonungsarten beider Sprachen mit Recht nur als nicht ur

sprünglich, was doch etwas wesentlich anderes ist.
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c. a. Der stärkere Druck am Satzschluß in der Pausa bewirkt

im klassischen Arabisch:

au. den Schwund auslautender kurzer Vokale : qátala > qatal,

almâlïku > al-malïk,

ßß. den Schwund auslautender Nominativ- und Genetivendungen

mit dem unbestimmten Artikel nn und in, doch warfen die Azd Sarat

nur das n ab und dehnten die Vokale, wie im Gemeinarabischen im

Akkusativ (s. yy), b. Ja'ß 1271, 8,

yy. Schwund des auslautenden n und Ersatzdehnung des Vokals in

der Akkusativendung des Nom. und der Energicusendung des Impf.

an > ä,

дд. Schwund des t der Femininendung at und dessen Ersatz

durch den gehauchten Vokalabsatz (s. o. § 37d/3), der sich auch sonst

in Pausa nach Vokalen findet, vgl. z. B. Sujüti Ö. §. Mugnî 47 zu

b. Qais al-Ruq. 27, b. Ja'ß 1279 zu Mufassal § 644. Nach Qutrub

im Muf. § 690 machten die Taiii' auch die feminine Pluralendung ät

in Pausa zu ah, woraus im heutigen syr. Beduinendialekt a wird:

al-bena >die Töchter« (Wetzstein, ZDMG. 22, 182),

ее. zuweilen sekundäre Verdoppelung des Konsonanten der Druck

silbe , wie hada ЦаШЫ , und im Reime 'aihalli für 'aihali und

'ahçabba für 'ahsaba, b. Jaci§ 1270, 15.

ß. Von sonstigen Erscheinungen des Satzdruckes ist nur noch

der Einheitsdruck zu erwähnen, der die Negation lam, die

Bedingungspartikeln in usw. und die verallgemeinernden Relative

man und mû mit dem Impf, verband, wahrscheinlich mit dem Druck

auf lam usw., der den Verlust der Endungen des Indikativs zur Folge

hatte, sodaß das Impf, nach lam usw. mit dem zum Imperativ ge

hörigen Jussiv zusammenfallt; von iakun usw. geht in diesen Ver

bindungen auch noch das n verloren. Die Hervorhebung der Ne

gation durch den Druck, von der sich auch im Abessin. Spuren finden

(s. u. n, a, &&) hat sich bei ma noch in Aleppo erhalten, s. Bar

thélémy, Journ. As. sér. 10, t. 6 p. 184.

d. a. Die im Altarab. auf die Pausa beschränkten Verluste aus

lautender Silben sind in den neuarab. Dialekten auch im Innern

des Satzes durchgeführt, und die im Altarab. als ñ noch erhaltene

Akkusativendung ist hier durchweg ganz geschwunden. Dadurch sind

die im Altarab. möglichen Betonungen der Antepänultima verschwunden,

weil Wörter wie mámldkatun zu mamlaka, qätalahu > qatalo geworden

sind.

ß. Altererbt in allen Dialekten ist die Betonung der langen Pae

6*



84 Lautlehre.

иultima in Fällen wie kdtib > Schreiber«, hatábna >wir haben ge

schrieben«.

y. Ebenso ist in den Wörtern, deren letzte Silbe einen gedeckten

langen oder einen doppelt gedeckten kurzen Vokal aufweist, die alte

Betonung wie kartm >edel<, qatält »du hast getötet« in allen Dia

lekten bewahrt.

д. Ursprünglich lange Vokale aber, die im Klassisch-Arabischen

in der Pausa durch Stimmbandverschluß, h oder konsonantischen Vokal

gedeckt waren, diese Deckung aber in den Dialekten verlieren, haben

nur noch im Spanisch-Arabischen den alten Druck bewahrt, wie in

umenë (pl. von amín »almotacén«) Petr. 99, 2, cudemi (pl. von cadim

»anciano«), 101, 30, xitl »Regen« (eig. »Winter«) 324, 1, queblí »ábrego

viento« 91, 13, cura »silla« 398, 9 (die Ausnahmen bei den Nisben

s. §42bb) cudá »Richter« 241,27, roma »Schützen« 424,6. Alle

neueren Dialekte aber haben den Endsilben solcher Bildungen den

Druck entzogen (abgesehen von halbklassizierenden Umbildungen, wie

tlemsen. qodddf »Richter«, Marcáis 106, tripl. mëdât »Bassin in

der Moschee«, Stumme §108b), und der speziell maèribinischen Be

tonung der Zweisilber (s. eg), und dieser Vorgang beginnt bei den

Femininen der Farbenadjektiva auch schon im Spanisch-arabischen:

céude »schwarze« 322, 2, zarca »garça de ojos« 434, 4.

е. Dagegen scheiden sich die Dialekte in der Betonung der

Wörter, die aus einer kurzen und einer einfach geschlossenen Silbe

bestehn, wie fa'al, oder aus zwei kurzen und einer einfach ge

schlossenen oder offenen wie fa'alat, fa'alu und aus einer geschlossenen

und zwei offenen wie mamlaJca.

u. In den ersten beiden Fällen haben nur die Dialekte Aegyptens

und Syriens, sowie der Städter im 'Iraq die altarab. Betonung, wie

ägypt. kátab, kátabet, erhalten.

ß. Der Dialekt von 'Oman hat in den ursprünglich dreisilbigen

Formen wie èa§ara> sägre »Baum«, kátabat > kétbit »sie hat ge

schrieben«, sowie bei den aktiven Verben wie kétéb (aber schon

akál >hal »aß« und ahdd > had »nahm«) und den ebenso gebauten

Nominalformen wie sébeb »Grund« die ursprüngliche Betonung auf

der ersten Silbe bewahrt. Bei den Verbal- und Nominalformen fa'il,

fa'ul, fi'al und fu'al aber geht der Druck auf die letzte Silbe über,

shin »heiß«, fróh »er freute sich«, buém oder sijéb »Verschanzungen«

(Reinhardt § 10). Es wird sich schwerlich je mit Sicherheit ent

scheiden lassen, ob hier der Druck auf der 2. Silbe aus dem Ursemit.

ererbt, oder ob er, nachdem fa'il > fi'ü und fa'ul > fu'ul assimiliert
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waren (s. u.) auf die schallstärkere Silbe übergegangen ist. Die letztere

Auffassung gewinnt aber sehr an Wahrscheinlichkeit, wenn man be

denkt, daß dieselbe Druckverschiebung auch bei ursprünglich ein

silbigen Wörtern mit anaptyktischen Vokalen wie sadr > sidr > sdör

>Brust<, tis' > tisa' > tsö* >neun< erfolgt.

y. Der Dialekt von Had ruina ut hat zwar in ursprünglich drei

silbigen Wörtern den Druck auch noch auf der 1. Silbe bewahrt, wie

fuqarä > fógra >Arme<, Landberg, Et., I, 285, 2, báqara > bagra

»Kuh«, eb. 378, 17, fárafuh >seine Spitze< 352, 8 neben yasàfuh

285,11, serètak 317, aber in den zweisilbigen /acai-Formen ihn schon

auf die zweite Silbe verlegt, wie hatàm >schloß< 286, 18, neêl >stieg

herab< 286, 3, ferner sigàr >Bäume< 338, 14, en-nesém >die Luft<

352, 13, reyèh »Lunge«, miyèh >hundert< 317, aber dalu und sèreh 329.

i. Der syrische Beduinendialekt geht nun noch einen

Schritt weiter und legt den Druck nicht nur in Nominal- und Verbal

formen wie fa'al, sondern auch in den ursprünglich dreisilbigen wie

fa'alat, fa'cUu auf die zweite Silbe, wie qatál »tötete«, ëartb >trank <,

beléd >Land<, señé > Jahre, ebenso auch bei anaptyktischen Vokalen

wie sahém » Pfeil <, bagál >Maultier <, gazú >Feldzug <, zabî > Gazelle <,

ferner qaíálu >sie töteten <, äeribet >sie trank<. Dieselbe Betonung

herrscht bei den Beduinen des 'Iraq (Meißner, XIV, 12).

f. Auf demselben Standpunkt war auch schon der spanisch

arabische Dialekt angelangt, vgl. xaráb >er trank< Petr. 5, 14,

ааса >asta< 106, u, rihci >molino< 313,20, dehéb >moneda< 314,31,

equélet >sie aß< 11, 24, und in Nomina wie guatim >tierra< (»Vater-

land<) 414, 4, çanâm >Venus< 427, 1, cutüb »Bücher« 430, 20, aber

bei anaptyktischen Vokalen noch cúmar »schwarze« 321 u, Щеп

>Schiff< 321,12, kámar »Wein« 430,3 neben buléh 115,36, homar

ib., xuhéb 116, 3, kaxéba >texo< (Holz) 413, 10, bacará >Kuh< 415, 24,

haráqua >Vokal< 430, 32, aâtébe >umbral de puertac 431 u.

Ç. Die nordafrikanischen Dialekte dagegen, einschließlich

des Maltesischen, haben wie das 'Omäni in ursprünglich dreisilbigen

Formen den Akzent auf der 1. Silbe bewahrt, wie tunis. sikru >sie

haben gezecht«, tlemsen. kétbu »sie haben geschrieben«, malt, foqra

>arme< (Stud. 5, 7), fêthet >sie öffnete« (eb. 7, 5) usw. In den zwei

silbigen fa'cd-Formen hat zwar der Dialekt von Malta den Druck auf

der 1. Silbe erhalten, wie Mtap >Holz< (St. 5, 1), 'ágep >Wunder<

eb. 11, 6, sena >Jahr< eb. 11, 25 und bei anaptyktischen Vokalen

'áSar >zehn< 7, 21, tifel >Kind< 9, 5. Die Festlandsdialekte aber

legen den Druck in allen zweisilbigen Wörtern auf die 2. Silbe, wie
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tunis. ktíb > schrieb <, Ibis »zog sich an«, nisä >ging<, hbár > Nachricht <,

¿bei >Berg<, stä »Regen« und bei anaptyktischen Vokalen wie lham

> Fleischt, Shár »Monat«, stáh »Dach«, aber auch noch daher >Zeit

alter«, sáhem >Los<, 'áfu > Verzeihung t, ¿idi »Böckchen «, Stumme,

Tunis. M. u. G. XXXVn, Gr. § 46/7, Marcáis 54.

f. «. In den mit geschlossener Silbe beginnenden Wortformen

haben die syrischen Dialekte der Beduinen wie der Städter den Ak

zent auf der ersten Silbe festgehalten, wie jerus. médrese >Schule<,

beduin. mémleka »Reich«, ja sie haben diese Betonung auch auf die

Formen mit sekundären Vokalen, wie tnaraf, tktib ausgedehnt.

ß. Der 'iräqische Dialekt hat aber in den letztgenannten

Formen noch die ursprüngliche Betonung wie inhézem >er ist ent

flohen«, iftchem >er hat verstanden« beibehalten, und er überträgt

von da aus, was auch in der Aussprache des klassischen Arabisch

das gewöhnliche gewesen zu sein scheint, die Betonung der 2. Silbe

auf die zugehörigen Partt. und Impff. wie iiftchim »er versteht«,

minhézim »fliehend«, aber mit einem so starken Nebenakzent auf der

1. Silbe, daß Meißner XIV die Stelle des stärksten Drucks nicht

sicher feststellen konnte. Im Imperativ des Grundstammes ist merk

würdiger Weise die ursprüngliche Betonung nur im Plural wie isrábu,

iSráben erhalten, im Sg. aber der Druck auf die erste Silbe über

gegangen, israb, israbi. Im Ne¿d kommen beide Betonungen ug'úd

neben ig id vor (So ein, Diw., Ш, § 142a).

y. Der Dialekt von 'Oman hat in diesen Imperativen und in

den Perff. Ret!, die ursprüngliche Betonung wie ktúb »schreibe«, glis

»sitze«, nkéser »zerbrach«, gtáma »versammelte sich« erhalten, zieht

aber in den zugehörigen Impff. und Partt. den Druck auf die erste

geschlossene Silbe zurück, wie ¡úgthid »er beeifert sich«, múgthid

»eifrig«. Dieselbe Betonung weist der Dialekt von Hadramaut auf,

wie iimteli 286, 12, jiftrid eb. 16. Das Hadr. hat auch in den Nomm.

wie maneaba »Schöpfgefäß«, 329,2, mátraga »Hammer« 337,2, mán-

hala »Sieb«, 409, 14, mayinv »Trog« eb. 24 den Druck auf der ersten

Silbe bewahrt. Im 'Omânï aber ist der ursprünglich auf der ersten

Wurzelsilbe ruhende Gegendruck zum Hauptdruck geworden, nachdem

durch anaptyktische Vokale (s. u.) diese Silbe aus einer offenen zu

einer geschlossenen umgestaltet worden, wie mdirse »Schule«, tnsäbha

»Perlenschnur«, msüme >Muhammedanerin¿, mqámse »Löffel« (Rein

hardt § 10); dasselbe geschieht in der 2. f. s. Impf. I täläuU >

tkctbi, 2. pl. m. tlc'dbo f. tkitben, 3. m. ikitbo f. \kitben.

ô. In Ägypten aber ist in allen diesen Formen der ehemalige
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Nebendruck zum Hauptdruck geworden; wie inkásar haben nicht nur

die Impff. iinMsir und Partt. menkásir, sondern alle gleichgebauten

Formen wie iimsiku >sie fassen«, mukhile > Augenstift < , mealtime

»Lehrerin«, qanfára »Brücke«, 'argífe »Brotkuchen«, 'askári »Soldat«,

Magräbi »Magribiner« den Druck auf der 2. Silbe.

í. Im Spanisch-arabischen war die Druckverschiebung noch

wie im cOmäni auf die mit m gebildeten Nomina beschränkt, wie

mahlébe >tarro< Petr. 410, 10, madrába >tejar< 411, 14, mahbára

>tintero< 414, 2, madráca >uniuersitad de estudio« 432, 230, aber

auch liier war sie noch nicht konsequent durchgeführt wie in mártala

>talamo« 409, 34, memela 103, 13, mémbleque 395, 12. Doch beein

flußt diese Betonung auch schon die Mskk. wie makzén »alholi« 98, 24,

»laucál > allegamiento« 98, 31, rnafráx >almofrex 99, 34, marfáá apa

rador« 103,3, malá'tb (sic) >teatro« 411,1 neben máádin >almaden<

98, 39, ménxef »almaizar« 99, 2, tnéxleç >asierto« 106, 17, méngil

>Sichel< 393, 34. In anderen gleichlautenden Wörtern steht die

Druckverschiebung noch in den ersten Anfängen, so heißt es zwar

schon taxriba >tentacion< 412, 21, aber tárjama »titulo de libro«

424, 32, und bei vierradikaligen durchweg noch wie aárbada »trance«

417, 27, cargaba »uarandas« 425, 16, ráudaqua »ural, vara grande«

eb. 17, Cortaba 156, 13 (falsch Spitta S. 63 n), aber hndhúda, hudhúd

»abubilla« 91, 27, bornóg 96, 37, azcúf »arcobispo« 104, 14. Die

Nomm. der Form 'afal haben den Druck schon stets auf der

2. Silbe , wie abiád »weiß« 100, 16 , akdár »uerde« 427, 8 , azráq

»azul« 109, 18, azmár, açuêd und aqhál »schwarz« 321 u, 37, 35, aharáx

»áspero« 106, 19, so auch die Plurale wie algún »Zungen« 113, 28,

anböl »Schuhe« 407,32, aqlóa »Segel« 425,34, aqnfaíí »Schleier«

415, 3, ferner tedenbúq »abolladura« 90, 25, tebené »ahijamiento 95, 18,

tafarcún »ahorcadura« 95, 36, muqierí »alcaualero« 97, 32, muktecéb

»almotacén« 99, 3. Hier ist nun aber auch in allen Impff. und Im

perativen, Partt. und Suff., mit Ausnahme des HI. und VI. Stammes,

der Druck stets auf die letzte Silbe übergegangen, wie estercolar

nezbél, ezbélt, ezbél und nizebbél, zebbélt, zebbél 227, 2, 22, estimar

in mucho nalwíb, hacíbt, ahcíL eb. 25, estancarse el agua nancatáa,

ancatáat, ancatáá eb. 1 , estar cerca natcarráb , atcarrábt , atcarráb,

wo in ganz sekundärer Analogiebildung der Akzent des Imper. im

Grundstamm und des Perf. sich auf das ganze Paradigma ausbreitet,

vgl. Petr. p. 5.

Ç. aa. Die Betonung der a/ca?-Formen auf der 2. Silbe ist auch in

Nordafrika außer Tripoli und Tunis durchgeführt und hat hier
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den Verlust der ersten Silbe zur Folge, wie tunis. und tlems. Цай

(tripol. àbjAd) >weiß«, der Plural afila dagegen hat in den verschie

denen Dialekten verschiedene Schicksale (s. u. § h £). In den Impft*,

des L, VII. und VIII. Stammes aber haben diese Dialekte den Druck

auf der ersten Silbe festgehalten, wie tunis. iíktib, iíéthi, tlemsen.

iékfeb, iensröq, ieffröq, ja sie halten den Druck im Impft", des Grund

stammes auf der 1. Silbe auch in den Formen, in denen durch anap-

tyktische Vokale (> aufspringen < nach Stummes Terminologie) die

zweite Silbe geschlossen wird, wie tunis. iiktbu und iikitbu (Stumme,

Gr., § 12 c), tlemsen. '¡¡ekkefbu, jénserqo, iéfferqo; doch legt das Tunis,

in dem ihm eigentümlichen Refl. des Grundstammes mit präfigiertem

t den Druck auf die zweite Silbe im Perf. wie Impf, tnëtd iitnsíd

>gefragt werden« (Stumme, Gr., §34).

ßß. In den mit m gebildeten Nomm. halten das Tunis, und das

Tripolit. durchweg den Druck auf der 1. Silbe, wie tunis. mahatma

>Herrschaft<, ma'êra >Presse<, auch bei anaptyktischen Vokalen, in

> aufgesprengten« Formen, wie médersa >Schule<, máhabra > Tintenfaß«,

mikensa > Besen«, doch besitzen beide Dialekte einige Formen, in

denen der Druck auf die nunmehr geschlossene zweite Silbe über

geht, wie tunis. mhárma > Taschentuch«, mgárfa > Löffel «, s. Stumme,

Tun. Gr., § 72, Tripol., § 38, 1. Wahrscheinlich handelt es sich dabei

um Lehnwörter aus anderen Dialekten. Denn in dem von Tlemsen

z. B. ist diese Druckverschiebung ganz durchgeführt, wie mdérsa

> Schule«, msélma >Muhammedanerin«, auch in Ableitungen wie ntfjörbi

> Occidentale«, mëérqç >Orientale«, während sie den ländlichen Dia

lekten im Gebiet von Oran unbekannt ist; übrigens braucht man sie

wohl nicht mit M arç ai s S. 56 auf den veranalogisierenden Einfluß

der Ableitungen von med. gem. wie mfrédda > Kissen« und med. uli

wie mdina >Stadt« zurückzuführen, da wir ja in allen Dialekten ge

legentlich beobachten, daß der traditionelle Druck aus physiologischen

Gründen auf Silben mit größerer Schallfülle übergeht. Das Maltesische

hat nicht nur in den Bildungen mit m-, sondern auch in denen mit

'a wie 'áktar, Malt. St. 42, 37 den Druck stets auf der 1. Silbe fest

gehalten.

yy. In den östlichen Dialekten ziehn dagegen anaptyktische Vo

kale im Wortinnern nicht selten den Akzent auf sich. Das geschieht

im 'Iräq bei der Sproßsilbe, die hinter einer Laryngalis als 1. Radikal

entsteht in Verbalformen, wie ieäbyr >er überschreitet« (neben iö'öbyr)

ie'áyi >er heult«, ie'áfib >er gefallt« (Meißner ХШ), wie ne¿d.

iéhábis >setzt gefangen«, Socin, Diw., 52, Einl. 3, aber auch in den
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Nominalformen 'ahámar »rot« , 'afyádar >grün<, 'a'áuar »einäugig«

(Weißbach, ZDMG. 58,936). Das findet sich vereinzelt auch im

Syr. bi'ámeht >man macht< Landberg, Prov. 125,5 und ist die

Regel in allen Imperfektformen des 'Oman, ohne Rücksicht auf die

umgebenden Konsonanten: jkitbo >sie schreiben < , jqobro >sie be

graben (Reinhardt § 267), sowie bei den Nomm. mit Präfixen wie

msiltne »Mohammedanerin*, mdérse » Schule «, mqubra > Begräbnisplatz <

(aber ménzüe >Absteigeplatz<) eb. § 60, tgurbc »Versuch« (aber ted

iara »Erinnerung« unter dem Einfluß der Schriftsprache) eb. § 65.

g. Neben dem Hauptdruck legen alle Dialekte in den Wörtern

mit einer langen oder geschlossenen Nebensilbe auf diese noch einen

Nebendruck, wie ägypt. qanfára »Brücke«, fä'un »Pest« (neben giran,

»Nachbarn« mit Reduktion der ganz drucklosen Länge s. o. § 42 q),

comän. särqin »Stehler«, iimékkinèk »es ist dir möglich« (Reinh.

S. 18). Das Vorhandensein eines Nebendrucks ist auch, obwohl von

Marc ais S. 57 nicht bezeugt, für die Formen jèmma'téin »zwei

Wochen« ''ièjijiedmûsi anzusetzen. Das span. arab. vermeidet den

Nebendruck in çàirafîi »Wechsler« durch Umstellung zu çarayfi

Petr. 136, 26.

h. Die Wirkungen des Drucks auf die Vokale des Neuara

bischen sind in den einzelnen Dialekten verschieden , je nach der

Energie, mit der der Druck gebildet wird. Wetzstein, ZDMG. 22,

178 hat schon einen erheblichen Unterschied zwischen der Energie

der Betonung bei syrischen Städtern und Beduinen gefunden. Ge

nauere Beobachtungen über die Stärke des Drucks in den einzelnen

Dialekten fehlen noch, doch kann man die beiden von Wetzstein

festgestellten Gruppen im allgemeinen wohl dahin erweitern, daß man

der Sprache der syrischen Städter die von 'Oman, Hadramaut, Ägypten

und des 'Iraq anschließt, den Beduinendialekten aber die von Nord

afrika. Während in der ersteren Gruppe die Vokale der unbetonten

Silben meist zu Murmelvokalen reduziert werden, pflegen sie in der

zweiten ganz zu schwinden. Nach Reinhardt' s Umschrift könnte

es freilich scheinen, als ob das 'Omânï der zweiten Gruppe zuzu

rechnen sei, aber er betont ja in § 4 ausdrücklich, daß er die Murmel

vokale nur deswegen nicht geschrieben habe, weil sie bei richtiger

Aussprache der Konsonanten sich von selbst einstellten. In Ägypten

(Spitta § 16) ist der Murmelvokal im allgemeinen das unbestimmte

ë, das aber durch vorhergehendes oder folgendes i, sowie durch fol

gendes i, », ä zu г, durch folgendes ц, и, ü , sowie durch voran

gehenden Labial aber zu м umgestimmt werden kann (s. § 75 o).
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Auch in Nordafrika halten sich, wie unten weiter auszuführen, unter

dem Einfluß von Laryngalen und konsonantischen Vokalen bestimmter

gefärbte Murmelvokale.

i. Der Reduktion resp. dem Schwunde unterworfen sind:

a. kurze Vokale in offener Silbe vor dem Ton , z. B. ägypt. më-

säßr > Reisender < , syr. mkättib (s. o. § 41 d), Iraq, mesäfer, 'omän.

mhäreg, syr. bed. mqaddimtuh, tunis. msellef, ägypt. neSüf, syr. msion,

'iräq. negül, comän. nrum, syr. beduin. jerüm (mit Erhaltung des Vo

kals: Wetzstein, ZDMG., 22,188), tunis. пШ\ nur in der zweiten

Gruppe, der in den Formen wie ¡bis und froh auch das 'Omânï folgt,

wie tunis. ¿bei >Berg<. Geht den Vokalen kein Konsonant, sondera

ursprünglich nur der feste Einsatz vorher, so .wirkt ihrer Neigung zu

schwinden in sehr vielen Fällen der Systemzwang entgegen, so finden

sich in Ägypten neben ahad und akal auch die durch sekundären

Akzentwechsel entstandenen Formen had >nahm< und kal »aß«, es

heißt aber immer abülc und ahuk >dein Vater, Bruder«. Die beiden

ersteren Formen herrschen fast in allen Dialekten und sind hier zu

weilen noch anderen Umbildungen unterworfen. In 'Oman heißt es

ferner had > einer < , hei »Familie« (aus aid), sum »Name«, aber

noch emarc »Befehl« (Reinhardt § 122), wofür in Tlemsen schon

märe »Zeichen« (Marcáis S. 19) eintritt, hier ferner sabe »Über

fluß« , hit > Schwesterchen« und nur in Lehnwörtern aus der Schrift

sprache wie imam bleibt der Vokal erhalten.

ß. kurze Vokale in offener Silbe nach einem betonten freien

Langvokal, wie ägypt. sahïboh »sein Freund«, hâlëti »meine Tante«,

ciräq. h'Üetak und haitak, 'omän. Mtralc (Reinh. 297 pu), tunis. sakrä.

y. in allen Dialekten mit Ausnahme des ägypt. auch nach be

tonter geschlossener Silbe mit kurzem Vokal, wie syr. takt'bi »du (f.)

schreibst«, comän. merkbe »Reiterschar« , tunis. ¡¡iskra »sie zechen«,

ägypt. aber iimsikü (s. o. f<5).

S. nach kurzem Vokal in betonter offener Silbe, schwinden in

Ägypten und Syrien nur i und и, während a\ä sich hält, das aber in

den anderen Dialekten auch zu schwinden pflegt, äg. kátabet, aber

misket, 'omän. auch kitbet.

£. folgen auf eine betonte Silbe zwei kurze offene Silben, so

schwindet der Vokal der zweiten Silbe, so daß die erste geschlossen

wird, und nun den Druck erhält, wie syr. bed. tnemlektak »dein

Reich«, ägypt. sahibtoh »seine Freundin«.

Ç. Nur in der zweiten Giuppe der Dialekte, der aber in diesem

Punkte wieder das 'Oman! sich anschließt, schwinden kurze Vokale
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im Wortanlaut nach Verlust des festen Einsatzes auch in geschlos

sener Silbe, sodaß die Formen 'aqtal, ,aqtul und 'aqtal zu qtal, qtul

und qtäl werden, so comän. bjad »weiß«, shïb »Freunde« neben sel

tenerem aqtal (Reinh. § 121), das z. T. erst aus der Schriftsprache

entlehnt ist, wie ebuab >Kapitel< neben buäb »Tore« (eb. § 111),

ebenso in Nordafrika außer Tunis und Tripolis, wo zwar ''aqtal noch

den Druck auf der 1. Silbe erhalten hat, 'aqtul und 'aqtal aber auch

schon zu qtul und qtal geworden sind (Stumme § 98, 100). Die

Pluralform 'aqtila aber hat in Tunis ihren anlautenden Vokal er

halten: elsnä > Zungen* (Stumme § 108) ebenso in 'Oman (Reinh.

§ 120) und vielleicht auch in Marokko (Fischer, Mitt. I, 206) trotz

Druckwechsels und sekundärer Dehnung (ob aber Formen wie ehuija

»Lüfte« , edißia »Heilmittel« nicht unter dem Einfluß der Schrift

sprache stehn ?) , während in Tripolis bei Druckwechsel und sekun

därer Verdoppelung (hsúnná >Pferde< Stumme § 138), in Tlemsen

unter »Umspringen« des Vokals der Anlaut schwindet: deuj¡a »Heil

mittel«, redia »Mäntel« (Marcáis S. 106). In ganz Nordafrika ist

dieser Druckwechsel ferner erfolgt in den beiden Formen *éklet »sie

aß< und ájidet »sie nahm«, die dadurch zunächst zu Met und fydét

(so noch in Casablanca, Fischer, Mitt. 11,279) werden, dann in

allen Dialekten bis auf Marokko und hier auch in Rabat (Mitt.

a. a. 0.) nach Analogie der HI j zu Mut und fydät gedehnt und ziehen

dann die übrigen Formen des Perf. mit sich in die Analogie der HI

i herüber, Ida, }}dä usw. Der Vokalschwund erfolgt außerdem noch

in zahlreichen anderen Formen, wie marokk. äSIcun > skun »was«,

'omän. bra »Nadel« aus 'ibra Reinh. § 88, nsän »Mensch« aus 'insän,

при »weiblich« aus 'unßä, rikan »wenn« aus in htm (Reinhardt

§ 6, 1), tlemsen. brcq , libanon. briq M. S. or. Spr. V 58 No. 26 (das

auch dem Deminutiv burafáiq, Dozy aus Bocthor, zugrunde liegt)

»Krug« aus 'ibrlq, tunis. Smä'il (schon Barhebr. ehr. eccl. 3, 517, 2)

aus 'Ismä'ü, tripol. hra »andre« 25,20, malt, (jhegiubiet > Wunder«

Mart. 132, 13 neben eghgiubiet GChr. 86 u, shabn »seine Genossen«

Mart. 124, fruxa »taube« Mart. 130, 16. So behalten die nordafrika

nischen Dialekte und das cOmânï auch die Doppelkonsonanz im An

laut der Reflexiva, die das Altàrab. durch eine Sproßsilbe auflöst (s. u.).

Anm. Über die in Nordafrika und 'Oman häufigen Sproßsilben durch »Auf-

springenc und »Umspringenc s. u. §82dß.

k. Unter dem Einflüsse des Drucks werden nun aber nicht selten

auch kurze Vokale gedehnt,

a. in allen Dialekten in den heterosyllabischen Diphthongen ij¡
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und щ (s. o. § 40g), wie in huua > Ыца > hua >er<, Ыщ > hlia >

loa >sie<, sowie mit sekundärem Druck in manchen Dialekten iyx als

Nominalendung, wie ägypt. tashie > Freude < , tasylie >Ausgleichung<

(S pitta § 30), vereinzelt im Tunis, wie тШЬца >wünschende«

(Stumme, M. u. G. XXXVI) und ziemlich regelmäßig in den ent

sprechenden Formen des Algerischen und Marokkanischen, vgl. auch

die marokk. f. PI. o. i£, denen span. ar. adlia >Eimer< Petr. 117, 28

entspricht.

ß. gleichfalls in allen Dialekten Nordafrikas wird das i der Ab-

strakta von Verben I ii gedehnt, wie tripol. iiha > Seite«, tunis. piqa

> Ehrenhaftigkeit« , tlems. sèf'a > Aussehn« ebenso ä in malt, тага

>Frau«, säna >Jahr< (auch uâra >hinten« Stumme §103, 11). Doch

handelt es sich hier wohl nicht um eine rein phonetische Erscheinung,

sondern wie in der parallelen Verstärkung älterer zweiradikaliger

Nomm. durch Gemination in allen Dialekten, wie dämm >Blut«, ëiffa

> Lippe« um eine analogische Angleichung an den Lautstand der

übrigen dreiradikaligen Nomm. Ebenso beruht der lange Vokal in

qüm aus älterem qum >steh auf«, zid aus zid >füge hinzu«, denen in

Nordafrika auch kfd >iß< und fyüd >faß< folgen, wohl sicher nicht

auf einer Wirkung des Drucks, sondern auf Angleichung an die Plu

rale wie qatnü.

y. die Femininendung at > a wird im Ägypt. vor dem enklitischen

Demonstrativpronomen (s. u. m, a, ßß) im Tunis, vor dem fragenden

si gedehnt: eseagarä-di >dieser Baum« , einäSi >ist sie schön?«

(Stumme, M. u. G., ХХХШ 14). Ob aber die Dehnung des Affixes

3. P. f. s. am Perf. vor Suffixen in Tlemsen und Tripolis, wie tlems.

dörbntek >sie hat dich geschlagen« (Marc ai s 58), tripol. ¿äbätäh

>sie brachte ihn« (Stumme § 29) phonetisch zu erklären sei, scheint

wieder fraglich; es könnte sich um Angleichungen an die Flexion der

Ш i (s. Formenlehre) handeln. Die Verdoppelung im tunis. ¿äbyttu

wird durch Assimilation aus th entstanden und dann auf die 2. Pers.

¿ähyttek (Stumme § 139) übertragen sein. Ägypt. fyuätak xleine

Brüder« (? Spit ta §30) beruht vielleicht auf einer Angleichung an

ifruanak, ba'dihum (auch im Libanon M. S. or. Spr. V 51 nr. 7) >sie

einander« aber auf der im Begriff liegenden Pluralbedeutung.

д. gleichfalls formell und nicht phonetisch begründet sind natür

lich die langen Vokale der Imperfektpräfixe, ägypt. iägi >er kommt«,

'iräq. jfigid >er findet«, malt, täsal > du fragst« Stumme S. 103, 16.

е. in manchen vereinzelten Formen in Nordafrika, wie tunis. ana
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»ich«, huma >sie< (Stumme XXX), tripol. âmes >gestern< 16, 31, oran.

yali »Heiligere (Doutté, Mém. soc. ling. 12,399), tlemsen. subi

>junger Mann«, und in den Pluralen hömer »rote«, sömer »braune«,

köber »größere« = altem humr, sumr, kubr (Marcáis S. 58), so auch

in Marokko sola' »Kahle«, göra' »grindköpfige« (Fischer, Mit. I.

207), oran, 'uläma »Gelehrte«, umäna »zuverlässige«, kubära »große«

Doutté a. a. 0. Das gemein - neuarab. rä§el »Mann« gehört aber

wohl nicht hierher; abzusehen ist auch von den durch die Laryn-

galen bewirkten Dehnungen im Tlemsen. und Maltes, (s. u.).

1. Da die nordafrikanischen Dialekte die Fähigkeit kurze Vokale

in offener, unbetonter Silbe zu sprechen verloren haben, so substi

tuieren sie bei der Reproduktion von Lehnwörtern aus der Schrift

sprache oder auch aus fremden Sprachen für deren unbetonte Kürzen

die entsprechenden Längen, was natürlich durch das Bemühen um

genaue Wiedergabe und dadurch veranlaßte Langsamkeit des Sprechens

befördert wird (Stumme, Tunis. M. u. G. XXXI, Tripolis § 28), so

im Tunis, ämir, ämän, müläqät, mühymm, Zabida, alfar, marokk. тй-

dir »Direktor«, färäi »Heil, Erlösung«, Olaf »Tausende«, füquhä

»Rechtskundige« (Fischer, Mitt. I, 196) aus der Schriftsprache und

tunis. btditik »Schwindel, Lüge«, rigälö »Trinkgeld«, känälö »Kanarien

vogel« aus dem Italienischen. Dasselbe geschieht in Syrien z. B. bei

der Aussprache von lisän, цца1 als gelehrte Wörter gegenüber dia-

lekt. Isän Barthélémy, J. A., s. 10, t. 8, p. 240. So substituiert

auch das Ge'ez in arab. Lehnwörtern für das ihm unbekannte ï ein

i in siräk > èirâk »Streifen« u. a.

m. a. Unter den Erscheinungen des Satzakzents im Neuarab.

sind zunächst einige vom Altarab. abweichende Fälle des Einheits

dr иск s hervorzuheben, Dieser verbindet mehrfach kurze, auch in

ihrer Bedeutung beeinträchtigte Wörtchen als Enklitika mit dem vor

hergehenden Worte, u. zw.

au. in allen Dialekten das aus ёаг »Sache« reduzierte fragende

und verneinende Si, S, z. В. ägypt. та iigiä »er wird nicht kommen«,

'ornan, änäsi »nicht ich«, tunis. einäSi »ist sie schön?«.

ßß. in Ägypten sind oft auch die nachgestellten Demonstrativ

pronomina du, di enkiitisch: elhagár-da »dieser Stein«, elyaraqä-di

(е. o. ky) »dies Blatt« , doch können sie auch mit besonderem

Nachdruck selbständig bleiben, wie elhaga dt »diese Sache« (Spit ta

§26 f.).

yy. wie schon im Ursemit. (s. o. § 42 ff o) die genetivischen und

akkusativischen Personalpronomina, so verlieren in fast allen neueren
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Dialekten diese Pronomina auch in Verbindung mit den Präpositionen

Ы und Vi in Anlehnung an das vorhergehende Wort, dessen Druck

stelle dadurch ev. um eine Silbe sich verschiebt, ihren eigenen Druck,

ägypt. amár-bo >er befahl es«, qâlét-lo »sie sprach zu ihm«, außer

wenn sie nachdrücklich hervorgehoben werden sollen (S pitta § 26 g),

syr. qalla »er sprach zu ihr« (Littmann, Volksp. 11), ciräq. ihcO-li

>erzählt mir«, 'omän. 'ölmänibbo (aus *'ölmänun bo) > er weiß darum«,

tunis. iqülülu »sie sagen ihm« usw., malt, jonqsilna »geht uns aus«

RKr. 28 pu, negd. zöyeül-lah »ihm eine Gattin« So ein, Diw. 47, der

Druck kann im Ägypt. dadurch auch auf die alten Endungsvokale

übergehn, die sonst nur noch den phonetischen Wert von Nebensilben

haben (s. u.): quit »ich sagten, aber qulti-lak oder qultú-lak »ich

sagte dir«, bass » schaute < , aber bassî-lï »er schaute auf mich«

(Spitta §21g).

дд. wie im Hebr. (s. pp) erscheint bei enger Verbindung zweier

Wörter, das erste in der Gestalt des St. estr. im negd. eJhasnet-dye-

mlle »die hübsche Schöne« Socin, Diw. 50, Einl., zwischen Subst.

und Adj. еггщгНШёфг »die weiße Fahne« ib. 50 pg.

ß. Den Beduinendialekten Syriens und z. T. des Negd

eigen ist ein Neuheitsdr иск auf den Artikel, wie él -her »das

Gute«, éS-§err »das Böse< (Wetzstein, ZDMG. 22, 180), vereinzelt

auch in Tripolis ikknll >alle< Stumme 56, 11. In Wörtern mit

langen Silben erhält der Artikel im Negd wenigstens einen starken

Gegendruck, wie in àlhe§âz (Socin III § 189b).

y. aa. Physiologisch begründet ist die wohl allen Sprachen eigene

Neigung, den Zusammenprall zweier Drucksilben im Satz durch Auf

gabe des Drucks einsilbiger Wörter oder durch Rückziehung des

ersten Drucks auf die vorhergehende Silbe zu vermeiden (vgl. die pe

zitierte Schrift von Prätorius und Jespersen § 226). Für das

Neuarab. ist dieser rhythmische Wechsel bisher nur in Nordafrika be

obachtet, wird aber sicher auch den andern Dialekten nicht fehlen,

vgl. bei einsilbigen Wörtern, tunis. myttäna M. u. G. 50, 10, râilàhor

ib. 16 (ä ist in Stumm e's Umschrift unbetonte, â betonte Länge)

mrä uhra ib. 17, hat sél'atii 51, 13 (.aber háff cssél'a ib. 33), eät

Шгг ib., nhäb nóq'od 52, 8 usw., tripol. tör-ahar 28, 36, marr àhra

»ein ander Mal< 30, 13, seltener, wenn das einsilbige Wort nachsteht

wie tunis. arba'tn sna »40 Jahre« 50,12, tripol. 'arób-hra »andre

Araber« 25, 20, bei zweisilbigen Wörtern für Tripolis Stumme §34

idir häkkä »er macht es so<, für Tunis ders. M. u. G. XXXV wie

hnllit márti, für Tlemsen Marcais S. 59 wie sénmuüi hoja, fürs Mal
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tes. Stumme, Stud. I, 105, wie mttein ófrra. Er ist auch schon für

das Span. arab. zu konstatieren in Fällen wie cítin marra > sechzig

Mab, gábáin marra »70 mal« Petr. 402, 30, 22.

ßß. Das verwandte Bestreben, die Häufung druckloser Silben

durch Verlegung des ersten Druck nach vorne zu vermeiden, ist bis

her nur für Tripolis Stumme §35 nibby na'tyJ; Hch will dir geben«,

Malta, Stumme, Stud., a.a.O. und Tlemsen Marc ais 59/60 'ancUk

eüiáqq >du hast Recht*, anâ щуак »ich mit dir«, beobachtet, wird

sich aber, wenn auch wohl nicht so häufig wie die Zurückziehung

auch sonst noch finden.

tf. Am Satzschluß, in der Pausa treten sehr häufig Stimmungs

akzente auf, an denen sonst auch im Satzinnern namentlich das

Marokkanische außerordentlich reich ist. So zieht das 'Oman! an

dieser Stelle öfter den Druck zurück, wie éman »Pardon !< Rein

hardt S. 305, 13, cqdäm »Füße«, eb. S. 402, No. 56. An seltsamen

Druckverschiebungen in der Pausa ist das Tripolitanische sehr reich

(Stumme §33), wenn es sich dabei nicht etwa um individuelle

Eigentümlichkeiten seines Erzählers handelt. In Ausrufen pflegt der

der neue Druck auf der letzten Silbe im Ägypt. zugleich die Dauer

des Vokals zu dehnen , wie ia Zenäb , ja Ahmad (S p i 1 1 a § 30),

ebenso im Tripol. auch am Satzschluß in Erzählungen.

n. a. Im Äth. ist die alte Freiheit des Drucks zwar noch etwas

treuer bewahrt als im Arab. , doch wird sie auch hier schon durch

die physiologischen Wirkungen der Schallfülle beeinträchtigt. Im Ein

zelnen ist folgendes zu bemerken:

aa. im Verbum ist im Perf. durchweg die Antepänultima betont ;

nur im neutrischen Grundstamm und dem ihm nachgebildeten Refi.

des Grundstammes hat die schallstärkere erste Silbe den Druck auf

sich gezogen , also nagára , aber *gábira > gáhra und danach auch

tanágra. Durch die Form nagára, zu der auch der Druck in gleich

gebauten Nominalformen wie bagara, st. cstr. zu hogar >Stadt<

stimmt, und die auch die nordwestsemit. Sprachen einmal gehabt

haben müssen, wird die gleiche Betonung des syrischen Beduinendia

lekts und des Spanisch-arab. (s. k, 1) als altererbt erwiesen. Im Sub-

junktiv des Grundstammes sind die Präfixe betont, geben aber den

Druck an die Stammsilbe ab , wenn eine vokalische Endung antritt,

jénger , aber iengéru : beides sind offenbar Erscheinungen des Neu

heitsdrucks, die Druckverlegung im Plural hat ihre Parallele an den

Formen mit Suffixen wie *nagära-nt > nagaráni. Die größere Schall
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fülle zieht aber im Subj. des Intensiv- und Zielstammes den Druck

wieder von den Präfixen fort: iefá$?em und iebârek.

ßß. In der Nominalbildung bewirkt die Bevorzugung der schall

stärkeren Silbe schon mancherlei DruckVerlegungen. Die Nomina

bildenden Endungen haben zwar durchweg noch den Neuheitsdruck,

geht aber einem ê ein ä im Stamme vorher, so zieht dies den Druck

auf sich: barâkë > Segen <. Lange Silben ziehn auch sonst stets den

Druck auf sich: gadam »Feld«, von zwei langen Silben überwiegt die

zweite: sütüf > Teilnehmer <. Eine doppelt geschlossene Silbe zieht

stets den Druck auf sich: sékrat > Trunkenheit <, 'anést >Weib<, eine

einfach geschlossene aber nur dann , wenn die konkurrierende Silbe

schallschwächeren Vokal hat, wie bárad > Hagel < aber 'elát >Tag«.

yy. Die Schallfülle eines Vokals wird stets verstärkt, wenn ihm

ursprünglich eine Laryngalis voranging, deren eigene Schallfülle redu

ziert (s. u. § 74 h) und daher dem Vokal zu gute gekommen ist,

daher bcCát > Eingang <, qan'át > Eifere, ma'át »Zorn«, qihát »Röte«.

SS. Die Diphthonge ey, und ej werden im Auslaut zweisilbig

(s. u.) und ziehn daher den Druck auf das e : *fahi > Hahej, > làhéi

> Schönheit <, VJéw > Brüder«. Aber auch der Diphthong aj¡ und das

daraus entstandene e, sowie ö aus au tragen stets den Druck : masrái

und masrê > Heilmittel«, rnarfro »Schlüssel«.

££. Die mit ma gebildeten Nomm. haben zwar in der Grundform

wie mánbar den alten Neuheitsdruck auf der 1 . zugleich schallstärkeren

Silbe bewahrt, jedoch wird er durch stärkere Schallfülle der 2. Silbe

wie macháf >Buch«, malbást > Kleidung« und in den sub SS erwähnten

Bildungen sowie durch Antritt einer weiteren Silbe wie in manbára

abgelenkt. Partt. des Intensiv-, Ziel- und Kausativ - Reflexivstammes

haben den Druck auf der geschlossenen 2. Silbe wie mafáwies >Arzt«,

macäen >Reiter«, mastábq^e' >flehend«, falls die 3. nicht einen schall

stärkeren Diphthong wie maéarréi > Zauberer«, mabêzéu > loskaufend«

enthält.

gj. Suffixe am Nomen wie am Verbum ziehen den Druck auf die

ihnen vorhergehenden Vokale nagaráka >er sagte dir« , nagaréka

>dein Wort«, mit Ausnahme der Suffixe der 2. PL, die den Druck

selbst auf sich ziehn: nagarakémmu >er sagte euch«.

r¡r¡. Wird der traditionelle Druck durch eine schallstärkere Silbe

des Wortes nicht abgelenkt, so erhält diese doch einen Gegendruck,

der dem Hauptdruck manchmal fast die Wage hält: bhráka, ,agbára,

bárad, kánfar.

&&. Von den Wirkungen des Satzdruckes ist namentlich die
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Hervorhebung der Negation in *alköna > *'а1ко > 'ahito >war nicht <

zu bemerken, die sich im Tigre in tkön (sonst Jcöna) Mc. 1, 22 wieder

holt (vgl. §43c/3). In den proklitischen Formen *mina > émna

(§ 82 ga) >von« und sema > esma >weil« (s. Prätorius, BAss. I, 378)

bewirkt der Satzdruck den Schwund des i/e in den ersteren Silben,

während es unter selbständigem Druck in sem >Name« erhalten bleibt.

E. Tkumpp, Über den Akzent im Äth. ZDMG. 28, 515—561 (nach der Aus

sprache eines Debterä aas Gondar), dazu E. König, Neue Studien, S. 154 ff.

ß. Im Tigriña ist nach Rossini's Umschrift die Betonung auf

der Ultima vollständig durchgedrungen , z. B. in zweisilbigen Nomm.

wie toban >Schlange« ZA. 18, 328, 73, qaüéh >rot« eb., im Imp. wie

ftedág >laß< eb. 342, 97, bei dreisilbigen Formen ruht der Druck

sogar auf dem a der 3. P. m. s. Perf. wie hanakà >sich schämen <

327, 3. hasasà > verschwenden < 336, 92. Auch in Fremdwörtern wird

der Druck auf die letzte Silbe gelegt, wie ital. ferrno > farmb 337, 95,

arab. sadàf >Perlmutter« 340. Ausnahmen scheinen nur in Fremd

wörtern aus dem Ge'ez vorzukommen, wie bêta negus >Haus des

Königs«, 327, 70, kidâna mehrat >Bund der Gnade«, Or. St. П, 929.

Eine Ausnahme scheint ferner zu bilden 'awâhlalà nach und

nach sammeln< als Kausativ zu wählala >sauber arbeiten« 346, 107,

ob aber dabei nicht Haupt- und Nebendruck verwechselt sind?

Wie sich dazu die von Prätorius, Gr., §97/8 nach den Vokabu

larien von Веке und Salt mitgeteilten Beobachtungen verhalten,

denen zufolge der Druck sogar vorzugsweise auf der ersten Silbe des

Wortes ruht, wenn er nicht durch die Quantität der folgenden Silben

abgelenkt wird, wage ich nicht zu entscheiden. Da eine historische

Veränderung des Akzents für die seit der Niederschrift jener Voka

bularien verflossene Zeit kaum anzunehmen ist, so wird man wohl

auf ungenaue Auffassung schließen müssen. Litt mann vermutet,

daß es sich bei R о s s i n i um Pausalbetonungen handle, obwohl er auch

in Wörtern, die er im Kontext zitiert, den Druck auf die Ultima legt.

y. Der Akzent des Tigré dagegen ist noch außerordentlich be

weglich und von der Schallfülle der Silben abhängig. Die folgenden,

aus Littmann' s Umschrift des Mc-Ev. und der Fabeln gewonnenen

Beobachtungen werden sich, wenn einmal alle seine Texte vorliegen

werden, wohl noch erweitern oder berichtigen lassen.

au. Einsilbige Wörter haben nur dann selbständigen Druck, wenn

sie noch volle Bedeutung haben, wie 'ab >Vater«, 4n >Quelle«, mal

> Wasser« , leere Formwörter wie 'et, kern aber werden durch Ein

heitsdruck mit dem folgenden Worte verbunden.

Brockelmann, Orundrifl. 7
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ßß. Zweisilbige Wörter haben den Druck auf der letzten Silbe,

wenn die erste kurz ist, gleichviel ob die zweite offen und kurz wie

ga'à >ward«, ra'à >sah<, oder offen und lang wie näbi > Prophet«

(aber 'ana >ich< mit Stimmungsdruck) oder geschlossen und kurz wie

bahár >Meer<, obwohl die 2. Silbe sekundär ist, oder geschlossen und

lang wie duqüb.

yy. Zweisilbige Wörter, deren 1. Silbe offen und lang, haben den

Druck auf dieser, wie bêla > sagte«, rakes > unrein«, uoröt > einer«.

SS. Zweisilbige Wörter, deren 1. Silbe kurz und geschlossen,

haben den Druck auf dieser, wenn die 2. offen ist, wie fágra >ging

heraus«, sessä > sechzig«, kúllu >er ganz« (danach auch hidlön >sie

alle) aber ,enta >du< mit Stimmungsakzent.

if. Zweisilbige Wörter aber, deren beide Silben geschlossen, legen

den Druck auf die zweite, ferhát >Freude«, manfás >Seele«, 'astár

> Himmel«, leqnás >er stehe auf«, doch können Fremdwörter ihren

ursprünglichen Druck behalten, wie arab. dialbat >Schiff«, und die 3.

f. sg. Perf. wie fágrat folgt dem ms.

ÇÇ. In dreisilbigen Wörtern hat die 1. Silbe den Druck, wenn sie

geschlossen und die beiden folgenden offen sind, wie ,ambatö >sie

fingen an«, die 2., wenn sie geschlossen ist, gleichviel wie die andern

beiden beschaffen, wie Icgánnüh, letgässe, oder, wenn alle drei offen

sind, wie salásñ >dreißig«, bedägö >lasset«, die 3. wenn sie ge

schlossen ist, wie mazarí > Saaten«, bezehâm >viele«, 'afgaráu >sie

ließen hinausgehn«, 'amsàlât > Beispiele«. Auch hier behalten Fremd

wörter wie arab. hantsat >Kirche< den ursprünglichen Druck.

r¡r¡. Geht der betonten 3. Silbe noch eine lange und offene oder

kurze und geschlossene Silbe, gleich viel ob an erster oder 2. Stelle

voran, so erhält diese einen Gegendruck, wie mazàn, ''afgaráu.

&&. Enklitika (-ma, -di, das Verb, subst. -tu, ta usw., die mittel

baren Suffixe, -elu, ettu usw.) ziehen den Druck stets auf die letzte

Silbe, während die ursprüngliche Drucksilbe in mehr als zweisilbigen

Wörtern Gegendruck erhält.

«. In der Pausa erfolgen mancherlei Druckverlegungen, doch

läßt sich aus dem mir zugänglichen Material noch nicht erkennen,

wie sie sich regeln. Stoßen im Satze zwei Druckstellen zusammen,

so wird, wie in allen Sprachen, die 1. zurückgezogen, daher stets

mangas rabbi >das Reich Gottes«. (Ähnliches im Tigriña, Präto-

rius, Gr., §97).

S. Im Tigre wie im Tigriña sind die Vokale vom Wortdruck

nahezu unbeeinflußt geblieben. Nur selten verhallt anlautendes un
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betontes ë in 'egale > gale >ein gewisser« të. Mt. 12,38, tña, ZA.

18,362,33 und 'egiäl > tña. g^al >Tochter< eb. 361, 119, 3 (Prä-

torius § 76, wo noch einiges nicht hierhergehörige).

f. In allen neuabessinischen. Dialekten wird eben der Druck

nicht sehr stark, gebildet, daher die Angaben verschiedener Beob

achter mehrfach von einander abweichen ; dazu werden , wie im Ma

rokkanischen die traditionellen Druckstellungen wohl oft durch augen

blickliche Stimmungen beeinflußt. Das wird für das Amharische

von Guidi, Gr., §6b ausdrücklich bezeugt. Wenn nun von seinen

Regeln, denen wir hier folgen, die von Prätorius, Gr., § 70 ver

arbeiteten Angaben älterer Beobachter mehrfach abweichen, so wird

es sich dabei hauptsächlich um Stimmungsakzente handeln.

aa. Der Druck ist im allgemeinen von der Schallfülle abhängig,

doch ist man geneigt, die erste Silbe des Wortes hervorzuheben.

Diese trägt daher beim Verbum durchweg den Ton, wenn nicht die

2. doppelt geschlossen ist, wie nággara, nággaru, aber naggárch.

Präfixe ziehen den Druck nur in geschlossener Silbe an : iéngcr, ¡anger,

aber ienágger, ,anággara, tanággara usw. Auch beim Nomen wird

eine kurze offene 1. Silbe vor einer zweiten kurzen und geschlossenen

bevorzugt, wie jaras > Pferd <. Ist aber die zweite lang, gleichviel

ob offen oder geschlossen, so entzieht sie der 1. offenen und kurzen

den Druck, wie sanó > Montag«, ,arät >vier<.

ßß. Der im Aeth. ständig bewahrte Neuheitsdruck auf den lang-

vokaligen Nominalendungen bleibt nur dann erhalten, wenn die 2.

Silbe kurz ist, wie katania >Stadt< ; die erste Silbe erhält dann nach

Prät. § 71 a einen Nebendruck, den Guidi in der Umschrift im Voc.

allerdings nicht verzeichnet. Ist aber die 2. Silbe lang, so entzieht

sie der Endung den Druck, qedâmië > Sonnabend«.

yy. Von den Wirkungen des Satzdruckes sind nur die Verbin

dungen des Verbums ala >sein< mit dem Impf, zur Bezeichnung einer

Dauer in der Vergangenheit: inagrâl >er sprach« und mit dem tat

wörtlichen Infinitiv zum Ausdruck des vollendeten Perf. wie nagroal

>er hat gesprochen«, sowie des synonymen nabara >sein< gleichfalls

mit dem Impf, ienágger nabar >er sprach«, aber auch als einfache

Kopula im Nominalsatz (Prätorius §274c, d) hervorzuheben. Wäh

rend im ersteren Falle das Hilfsverbum ala den Druck erhält, gibt

nabara den seinen an das voranstehende Wort ab, was seine Ver

kürzung zu nabar oder zu *nabra > nöra zur Folge hat.

o. a. Im Nordwestsemit, fielen unter der Wirkung des alt-

ererbten Drucks kurze Vokale in offener Silbe am Wortende ab, wie

7*
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schon im Ursemit. selbst lange Vokale in dieser Stellung der Re

duktion unterworfen waren (s. o. § 42 e), *qatcUa > *qatál, *kápifu >

*kápif, *kapifäpu > *hapifap.

ß. Nun standen sich im Hebr. Formen mit betonter Paenultima

und solche mit dem Druck auf der letzten Silbe z. T. in demselben

Paradigma gegenüber. Im Satzinnern ward daher der Druck auf der

letzten Silbe analogisch auf alle Formen ausgebreitet, mit Ausnahme

derer, die erst nach Abschluß dieser Akzentverschiebung aus ein

silbigen Wörtern entstanden, wie *malk > mflçch > König < (s. u. § 82 к S).

Nach qâtal betonte man auch *qafalu, während die alte Betonung

qatäla in der Pausa erhalten blieb. Doch gestatten uns die Vokal

gesetze in vielen Fällen Schlüsse auf ältere Drucklagen (s. z. B. § 51 ga).

Ann. 1 . Über eine durch den Satzdruck bedingte Vorstufe dieses Auslauts

gesetzes s. u. ря.

Anm. 2. H. Grimme, Grundzüge der hebr. Akzent- und Vokallehre, Collec

tanea Friburg. V, Freiburg 1896, S. 20 läßt die Akzentverschiebung, die er auf

»nicht näher zu erforschende Umstände« zurückführt, dem Vokalschwund vorangehn.

Anm. S. Wie Grimme so geht auch Sievers, Metr. Studien I, von der

Betonung des klass. Arabisch, die er auch beim Verbum der ursemit. gleichsetzt,

aus. Er erweitert nun S. 235 das hebr. Auslautsgesetz, offenbar nach germanischem

Vorbild, dahin, daß es Schwund eines kurzen Vokals in ursprünglicher Ultima

verlange, auch wenn diese geschlossen war, und deduziert so, daß *qatdlat 3. f.

sg. Perf., deren Druck auf der 2. Silbe er übrigens für sekundär ansieht, sich

zu *qatált habe entwickeln müssen, das in gewissen bibl. aram. Formen vorliege.

Die Pausalform qatalä sei also eine analogische Neuschöpfung, vielleicht gar

eine Erfindung von Grammatikern. Aber als Beweis für jene Erweiterung des

hebr. Auslautsgesetzes dürfen die Nominalformen wie *qötalt > qöfeleß nicht ange

führt werden, da in ihnen ( s. o. § 42 g) das a der Femininendung at schon im

Ursemit., als es der Kasusvokale wegen noch in offener Silbe stand, geschwunden ist.

Anm. 4. Prätorius, Littbl. f. or. Phil., L 200 hatte vermutet, daß die

sogen. Vortonvokale (s. u. paff.) früher einmal die Träger des Hauptdrucks

gewesen seien, hat diese Hypothese aber in der Abh. über den rückw. Akz.,

Halle 1897, S. 32 n wieder zurückgezogen. In dieser Allgemeinheit ist der Satz

allerdings nicht richtig, doch trifft er in einigen Fällen doch zu, s. p, -0-, yy.

Eb. S. 63 ff. wollte er die Ultimabetonung für eine sekundäre Folge gänzlicher

Tonlosigkeit erklären. Dagegen hat schon Philippi, DLZtg., 1898, Sp. 1678 ein

gewandt, daß ein griechisches Akzentgesetz nicht ohne weiteres auch als im Hebr.

herrschend vorauszusetzen sei. Zudem ist der Gravis der griech. Präpositionen

ittQÏ, ¿jiô gegenüber nachstehendem niçi, &яо, auf den sich Prätorius beruft,

wohl überhaupt nicht Zeichen der Ultimabetonung, sondern der Drucklosigkeit,

s. Brugmann, Kurze vergl. Gr., S. 61, 54.

p. a. Ursprünglich kurzes a in offener Silbe vor der Druckstelle

blieb im Hebr. erhalten und ward, falls nicht sekundäre Verdoppe

lung (s. o. § 41ddy) eintritt, in der späteren Aussprache zu a. Daß
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' es sich hier wirklich um einen langen Vokal handelt, nicht um eine bloß

qualitative Verschiebung, wie Grimme, Grundz., S. 3, 34 annimmt,

ist ZA. XV, 343 aus der syrischen und arabischen Umschreibung hebr.

Eigennamen erwiesen. Da aber eine dehnende Wirkung des Vor

tons, wie ihn die ältere hebr. Grammatik annahm, ein phonetisch

unvollziehbarer Begriff ist, so wird man diese Dehnung des Vokals

wie die entsprechenden Erscheinungen in den nordafrikanischen ara

bischen Dialekten (s. o. 1) und in arabischen Lehnwörtern im Neusyr.

(nâeïro >Wezir< Tur. Abd. 224, 9) aus dem Bestreben, fremdartige

Lautverhältnisse genau zu reproduzieren, erklären müssen. Die Juden

hatten unter dem Einfluß der aramäischen Umgangssprache (s. u. r«)

die Fähigkeit, kurze Vokale in offener Silbe zu sprechen, verloren,

und substituierten ihnen daher Längen, weil Murmelvokale die im

Synagogalvortrag überlieferten Klangbilder zu sehr enteteilt hätten.

Anm. 1. Scheinbare Ausnahmen von diesem Gesetz sind die beiden Lehn

wörter m'hïr »Kaufpreis« aus assyr. mahiru und t'chflep »Purpur« aus assyr.

takütu (в. Zimmern, KAT.3, 649). Hier dürfte sich der Schwund des о in der

Silbe vor dem Ton daraus erklären, daß diese Wörter nicht direkt aus dem

Assyr., sondern durch Vermittelung des Aram, entlehnt sind. In p»ntmi »nach

innen« zu päntm »Antlitz« ist < durch Angleichung an das Adjektiv p*nïmï »innerer«

entstanden (anders Grimme, Grundz. 40, n. 1).

Anm. 2. Gegen die Auffassung des Vorton-a als einer Eigenheit der toten

Sprache hat man mir einmal eingewandt, das lange ä von Carthago, *K<tQ%äSa>v

-KuQxnààtv beweise, daß auch im Phöniz. (Qartihadast(i), КВ., Ill, 240,20) das

zweite ä schon lang gewesen sei. Aber bei der sonst so stark entstellten Form

des Namens scheint mir ein Schluß auf die Yokalquantität nicht zulässig. Zudem

wäre im Phöniz. für « о oder gar и zu erwarten, da auch tongedehntes a, das

im Hebr. als « erscheint, phöniz. ö wird, vgl. iathon = hebr. napan »er hat ge

geben« als 2. Glied von Eigennamen, u. a. bei Xülueke, Beitr. 135;6 (s. u. III A,b, 1).

Man wird daher das a von iathon, labon »weiß«, nasoti »ich trage«, anech »ich«

(Schröder, Phöniz. Spr., 126/7) als kurz ansetzen und auch schon aus diesem

Grunde den Namen des karthagischen Hafens Cothon nicht als hebr. qatön »klein«

deuten dürfen.

ß. Ursprüngliches и in der Silbe vor dem Hauptton bleibt in

sekundär geschärfter Silbe (s. o. § 41 ее) erhalten, schwindet aber im

Verbum (s. u.) zwischen Haupt- und Nebendruck *iiqfulû > i'tqf'lu.

y. Bei ursprünglichem i aber schwankt die Sprache (s. Phi-

lippi, ZDMG., 32,43). Es bleibt teils als e, das nach Analogie

von â als Länge aufzufassen sein wird, erhalten, wie in e?naß > Traube <,

z'qçnim >Greise<, iQlçâà >Gebärende« (das nicht nur in Pausa auf

tritt, wie Barth, ZDMG., 57,633 meint, s. Hos. 13, 13, Mi. 5,2,

Jes. 42, 14 usw.), b'rçchâ > Teich« (das Grimme S. 37 kaum richtig

beurteilt), tardfmä >tiefer Schlaf«, ma$$çbop >Masseben<, maqhçlop
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> gottesdienstliche Versammlungen« usw. Teils wird i zum Murmel

vokal reduziert, wie in л'гфд,' >Arm<, *4çq,h >Gott<, 'unäa > 'wwöa >

*inöe (s. § 94 q) > unoà > Mensch«, ferner s'pfi mein Name«, içs*bâ

>wohnende«, mçq'ëim > Fallstricke«, mçz'naiim >Wage«, 'Ш*тгт

> Stumme« usw. Wie schon diese Beispiele zeigen, hat der Neben

druck keinen Einfluß auf i. Die Erhaltung oder die Reduktion des

i wird also ihren Grund in der Natur des folgenden Hauptdrucks

gehabt haben. Nun sprechen auch sonst manche Gründe dafür, daß

ursprünglich lange Vokale im Hebr. zweigipfligen Druck hatten oder

haben konnten (s. Prätorius, Über den rückw. Akz., S. 16); so

darf man vielleicht annehmen, daß dieser zweigipflige Druck die Re

duktion der kurzen i zu Murmelvokalen bewirkte. Da nun aber öfter

im selben Paradigma Voll- und Murmelvokal wechselten, iQlçd'à, aber

içl'âçp, so geriet das Sprachgefühl ins Schwanken.

S. In mehreren mit ' anlautenden Wörtern bleibt i > ç auch vor

ursprünglich langen Vokalen erhalten, während es in den Parallel

formen geschwunden ist, wie ,?mçb, 'çw, ,ifcä, 'fias, ,çtan (aus dem

Ägypt. Spiegelberg, Z. v. Spr. 41, 130), 'çmun, '(sur. Da nun das

Hebr. auch sonst (s. u. i ad) zuweilen frei anlautenden Murmelvokal

durch Vollvokal ersetzt, wie das im Syrischen stets der Fall ist, so

wird man auch hier den Einfluß einer aramäischen Lautneigung der

Punktatoren annehmen müssen. Grimme, Grundz. 38, wollte da

gegen diese Formen als die normalen und die Formen mit Murmel

vokal wie s'rQçf usw. als ursprünglich nur im Status cstr. und vor

Suffixen berechtigt angesehn wissen.

í. Tritt ein kurzer Vokal erst in der letzten Entwicklung

durch Aufgabe der Verdoppelung (s. o. § 41 f ß) von Laryngalen in

eine offene Silbe, so bleiben i und a teils erhalten, wie nïafâ, bi'çr,

kihçs, i'ba'fr, i'chahçS, teils werden sie gleichfalls zu à, ç verschoben,

wie bçrach , i'bârçch , m'näcf (aber i'ncfçs) , während für й meist

q: m'Sörach > gesegnet«, »¿*йбс°га > verbrannte« eintritt. Die Dehnung

kann hier nicht als Ersatz für die Verdoppelung aufgefaßt werden

— dann hätte sie regelmäßig erfolgen müssen —, sondern wieder nur

als Lautsubstitution , die nicht konsequent durchgeführt ward , weil

auch das Aram. (s. u. г у, /3/3) in solchen Formen freie Kurzen duldet

J. au. Kurze Vokale an 2. Stelle vor der Drucksilbe werden zu

Murmelvokalen reduziert : *dabarim > d'bârim , *qafuïtçm > q'faltfin,

*qafalô > q'tàlô usw.

/3/3. Der Unterschied in der Entwicklung von *sadaqát > s'ctàqà

> Gerechtigkeit« , aber qatalát > qâflâ >sie tötete« bei scheinbar
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gleichen Druckverhältnissen erklärt sich aus der Verschiedenheit des

Satzdrucks s. u. paa.

yy. Diese Reduktion der Kürzen zu Murmelvokalen wird zuerst

bei lebhafter Sprechweise im sogenannten Allegrotempo erfolgt sein.

Bei langsamer getragener Rede , im sogenannten Lentotempo mögen

solche Vokale zuweilen noch erhalten geblieben sein. In maiinni

>mein Schild« und mà'uzzi »meine Zuflucht* und den weiteren Ab

leitungen von malen und ma'Óz haben die Punktatoren aus unbe

kannten Gründen solche Lentoformen als die normalen sanktioniert.

In sabiïîm, sâbiïqp > Wochen« (gegenüber regelrechtem Dual s'buaiim

Lev. 12, 5) haben sie das à vielleicht zu künstlicher Unterscheidung

von S'bü'cp »Schwüre« festgesetzt. In bâiçdà »treulose« Jer. 3, 7, 10,

für das *b"iöda zu erwarten wäre, ist die Punktation von der ara

mäischen Form des Nom. agentis qatöl beeinflußt.

Anm. Nicht erforderlich ist die Annahme einer Lentoform zur Erklärung

der Mischform qut-nnt »mein kleiner Finger« 1. Kg. 12, 10 in Bar's Text. Hier

ist neben qof*ni von qoten nicht qätonni (so Stade-Schwally z. St) von qätön

zur Wahl gestellt, sondern q'tpmá. Man wagte aber nicht das Schwa zum ersten

Qames zu setzen, weil sonst nie zwei Çatef aufeinander folgen , sowie man zu

dem J von Ihylt nicht das Hätef-Papah von 'adón¿i zu setzen wagte. Auf *qutun

(Stade, Gr., § 206) läßt sich die Form auf keinen Fall zurückführen. Die von

dieser Voraussetzung ausgehende Erklärung von König bei Ges. Kautzsch § 93 q

ist mir unverständlich.

ad. Wie fest eingesetztes г vor der Tonsilbe unter aramäischem

Einfluß manchmal als Vollvokal erhalten bleibt (s. o. S), so auch а

in ,âlàpt, 'älapq »mein, sein Fluch« und и in 'çhâttm »Zelte« an

zweiter Stelle vor der Drucksilbe.

гг. In 'ânçcht, in Pausa 'ânochi »ich« und im Perf. mit Uàu

kons, wie u'qâfàltî »und ich werde töten« bleiben die Vollvokale er

halten, weil hier der Druck erst später, nachdem das alte Lautgesetz

schon außer Kraft getreten war, auf die letzte Silbe gelegt wurde.

13. au. Außer dem Hauptdruck auf der letzten Silbe hatte das

Hebr. in dreisilbigen Nomm. noch einen Nebendruck auf einem an

zweiter Stelle vorangehenden, langen freien Vokal wie 'çlâmtm »Ewig

keiten«, '(¡¡'¡¡im »Feinde«, wo er auch meist durch MçPçi angedeutet

wird, sowie auf einem gedeckten Vokal wie in nuSpáfím »Rechte«, wo

er meist unbezeichnet bleibt. Beim Verbum kann unter dem Einfluß

des Satzdrucks (s. u. (iaa) auch ein freier kurzer Vokal den Neben

druck erhalten, wie in *qafalu > qäflu.

ßß. In mehr als dreisilbigen Wörtern ruht auch im Nomen auf

einem freien kurzen Vokal jetzt ein Nebendruck, aber erst infolge
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der Akzentverschiebung an Stelle des alten Hauptdrucks. Dieser

Fall tritt ein bei Formen mit dem Suffix 2. P. sg. m. châ, dessen à

schon zeigt, daß es nicht ursprünglich den Hauptdruck hatte (s. u.

§ 51 g). Hier wird aus *dabarakä >dein Wort<, *maSkabakä >dein

Lager« (wobei wir dahingestellt sein lassen können, ob man im Ur-

semit. auch die suffixlose Form schon dabára, maëkaba betonte, oder

ob der Druck erst durch das Suff, auf die 2. Silbe gezogen ist)

d'bär'chä, mieJcafrchä. Vor diesem Nebendruck wird also ein kurzer

Vokal so behandelt, wie wenn er an 2. Stelle vor dem Hauptdruck

stände, und die von ihm getroffenen Vokale gleichen denen in offener

Silbe vor dem Hauptdruck. Beim Verbum wird ebenso im Impf.

Nif'al *ianqátilü (wobei wir wieder dahingestellt sein lassen, ob der

Druck schon ursprünglich auf der 2. Silbe lag, oder ob er erst durch

den Antritt der Endung dorthin gezogen wurde) > iiqqâflû.

yy. Ein Nebendruck gleichfalls an Stelle eines Hauptdrucks ent

steht auch auf der letzten Silbe von mehr als einsilbigen Nomm., die

im Satze durch den Einheitsdruck mit einem folgenden Genetiv zu

sammengeschlossen werden (s. o. § 42 ff). Auch dieser Nebendruck

reduziert vorhergehenden kurzen Vokal zu Murmelvokal: *dahhr

bammçlech > d'bàr h. , *ma$$ibcU > maçç'bàp ; doch bleibt auch hier

wie in den Fallen py, »yy öfter ç nach Analogie des St. absol. er

halten, nicht nur in Fällen wie z$ap > Schweiß«, in denen der Voll

vokal gewissermaßen den geschwundenen 1. Radikal ersetzt, sondern

auch in Fällen wie mahpçchàp S'dçm, tardçmàp 1аЯщ, in denen viel

leicht alte Lentoformen fortleben.

<h aa. Gehn der Hauptdrucksilbe drei drucklose Silben mit

kurzen , freien Vokalen oder eine Nebendrucksilbe mit zwei darauf

folgenden kurzen, freien Vokalen voran, so schwindet der 3. Vokal

ganz, während der 1. ev. zum Murmelvokal reduziert wird und der 2.

in der jetzt geschlossenen Silbe erhalten bleibt : Hibabachçm > l'bab-

chçm >euer Herz«, *qatalachçm > q'fcUchpn >er tötete euch«, miska-

bachpn > miskabchpm >euer Lager«.

ßß. Ebenso schwindet vor einer Nebendrucksilbe von zwei freien

kurzen Vokalen der zweite, so daß der ihm vorhergehende gedeckt

wird: *dabarà} > dibre > Worte« , *kanafài > kanfê >Flügel « , *?a-

daqàt > çidqàp > Gerechtigkeit.«

yy. Wenn nun eine Form wie çadaqati > meine Gerechtigkeit«,

die jetzt den Hauptdruck auf der letzten Silbe hat, nicht etwa nach

a« ein *fdaqtî ergiebt, sondern vielmehr §iâqàjA, so folgt, daß die

Femininendung at hier einst einen Nebendruck gehabt haben muß,
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der sich aber vor dem unmittelbar folgenden Hauptdruck nicht

halten konnte, während er in cidqäp'chä bewahrt blieb. Dieser

Nebendruck wird vor dem Suff, der 1. Pers. , das ja auch im Aram,

ursprünglich den Druck nicht hatte, sowie vor dem Suff, der 3. P.

sg. einst der Hauptdruck gewesen sein.

da. In den Nomm. fem. mit i beim 2. Radikal sind die ursprüng

lichen Verhältnisse meist durch Analogiebildungen gestört (s. o. py,

i\yy). Die Wörter п'ЦШ >Leiche«, b'hfimä >Vieh<, $•'#*$ > Bitte«

bilden zwar noch regelrecht niblàp, b^h'màp, sfHâpi, bei der Mehr

zahl der Nomm. aber wie bfrcchä >Teich< , д'гсШ >Raub< , fmfu

> unreine« lautet der St. cstr. jetzt b'rçchàp, g'zçlàp, fmfàp. In iir'àp

1а1щ Prov. 31, 30 hat die tiberiensische Punktation noch die ur

sprüngliche Form bewahrt, während die babylonische schon die jün

gere Form i'rfäp setzt (Kahle, der masor. Text 73).

Anm. Die landläufige hebr. Grammatik bezeichnet das von den Tiberiensern

beim 2. Konsonanten топ Formen wie dibrc , malchl , g'iäqaß usw. geschriebene

Schwa als mobile oder medium und betrachtet daher die ersten Silben dieser

Worte als halb geschlossen. Den Grund dazu bot die falsche Annahme, daß die

Spirantierung der b, g, d, k, p, t mit dem Schwinden des Vokals, der sie einst ver

anlaßt hatte, gleichfalls aufgegeben werden müsse. Das ist allerdings vereinzelt

der Fall wie in ЫгкИф »Segen« und herdù/t »Schrecken« zu b'râchd und ¡prâdâ,

aber keineswegs notwendig , wie Sievers , Metr. Stud. I, § 5, 2 zeigt. Sievers

sagt mit Recht, daß es nur offene oder geschlossene Silben gebe, und daß der

erste Vokal von malche, wenn er in offener Silbe stünde, zu á hätte werden müssen.

i. Von den gefärbten Murmelvokalen gilt den Punktatoren " als

kürzer denn *, daher beim Vorrücken des Druckes jenes für dieses

einzutreten pflegt: ''dqm aber '"âçmi >Edomiter<, '*m$p aber '"mittâ

>seine Treue«, пс'Чат >verhüllt<, aber na'alâmim, hf'bártí >ich setzte

über« aber ц'Ьа^Ьаги.

x. Der Satzdruck fällt wie im Arab, so auch im Hebr. mit

besondrer Wucht auf den Schluß, die sogenannte Pausa, und wirkt

hier z. T. umgestaltend auf die Wortform ein.

aa. Wie im Arab. (s. о. § 43 с a, öS) bewirkt er, den Übergang

der energetischen (kohortativen) Verbalendung an > â wie in fnä

>gieb doch«, gegenüber *t'nan-li > t'nallt >gieb mir doch« (§61a£).

ßß. Gleichfalls wie im Arab. (s. о. § 43 с) die Entwicklung der

Femininendung at> ah> à. Im Hebr. sind diese beiden Endungen

aus der Pausa auch in den Kontext eingedrungen und die normalen

geworden, während das Phöniz. at noch bewahrt hat.

yy. In der Pausa bleibt öfter der Druck auf der vorletzten, wäh

rend er im Kontext schon auf die letzte Silbe übergegangen ist, so
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,ânÔ'chï »ich« (s. о. § 43р, Сге), qäfä'lü >sie töteten« neben qaflu,

qafa'la neben qaflä, s'niä"a >höret< sonst Sim'û, pç'rî >Frucht<,

hê'fi >Hälfte<, hô'lî > Krankheit « sonst p'rt, Ä°.yi, h'li, 'ä'tta >du<,

sonst ,attu, 'ä'ttä »nun« sonst 'attä usw. Seltener hält sich in der

Pausa ein ursprünglicher Druck auf der letzten Silbe wie цаЦатор

(1. Rg. 12, 18) sonst цаЦйтср >und er starb«.

öd. Kurze Vokale werden in der Pausa gedehnt, 'amä'ä > stand <

sonst 'âmaâ, ticmä'h >sie wird blühn«, sonst tiçmâh usw. Neben oder

statt der Dehnung tritt zuweilen auch wie im Arab. (s. с, «, «) Ver

doppelung des folgenden Konsonanten ein : hââê'llu Ri. 5, 7, râ'mmu

Hiob 22, 12, iwá'ttü Jes. 33, 12.

es. Vor der Pausa werden kurze Vokale des Verbums, die sonst

(s. u. расе) schwinden, öfter erhalten. Der durch die Pausa ver

stärkte Druck des Verbums bewirkt hier ihre Erhaltung, wie sonst

beim Nomen (s. o. pa) und Verbum ohne Gegendruck, wie tidbaqi'n,

iiSkàbu'n, iiqsçrû'n, i'iammfâu'n (s. Böttcher 2,291).

Anm. Sievers, Metr. Stud. I, g 178 ff. bat die Echtheit der hebr. Pausal-

forinen angezweifelt. Sein erstes Argument, daß qafá'la nicht von *qatálat stammen

könne, weil dies zu *qatált hätte werden müssen, ist schon o a Anm. 3 besprochen.

Sein zweiter Einwand, das die Pausalformen wie iâdé'châ »deine Hand« ihr e nur

durch sekundäre Substitution für älteres *' der Kontextform iäd'ch°a bätte erhalten

können, erledigt sich durch Barth's Nachweis (Am. Journ. Sem. Lang. 17,201),

daß iadécha eine Analogiebildung nach den Nomm. III i wie sadé'châ »dein Felde ist,

wie umgekehrt die Kontextform iad'chu ihr nicht lautgesetzliches ' der Analogie

von iaä'chä verdankt.

Д. Da die Nomina als Subjekte im Verbal- und als Prädikate

im Nominalsatz normalerweise sehr oft, die Verba aber nur aus

nahmsweise am Satzende stehn, so treten die Nomina im Kontext

jetzt auch schon stets mit der ursprünglich durch die Pausa be

wirkten Dehnung der einst kurzen Vokale in einfach geschlossener

Silbe auf, so heißt es stets dähär >Wort<, mUkäS >Lager< usw., beim

Verbum aber nur in Pausa qàfâ'l, sonst qàfal, und Samt* >hörte<

sonst *Sàmç' > Sama' (s. u. § 74 a a). Nach dem Perf. qàfal wird man

auch die Perff. kàbçd und qâfçn, und nach dem Impf, ¡izbah auch

iiqfçi und iittçn mit kurzem f und p, nach dàbàr aber die Nomm.

zàftfn >Greis< und 'âmçq >tief< mit langen ç und ç ansetzen müssen

(s. Philippi, Theol. Littztg. 1897, S. 40 ff., DLZtg. 1898, Sp. 1677).

Anm. Die Annahme älterer Grammatiker, daß die Verschiedenheit der Vo

kale von qiiti.il und (Intuir auf dem Differenzierungstrieb beruhe, hat Grimme,

Grundz., S. 51 mit Recht abgelehnt. Da er nun ohne nähere Begründung die

Möglichkeit einer Dehnung durch den Ton leugnet, so sucht er die Vokaldehnung

beim Nomen als Ersatz für die abgefallenen Kasusendungen zu begreifen (S. 46).
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Daß auch das Perf. qätal einst vokalisch auslautete, bestreitet er nicht, er muß

daher zu der unwahrscheinlichen Annahme seine Zuflucht nehmen, daß dessen

a unter dem Einfluß des alten Jussivs abgestoßen sei (S. 51).

ft. aa. Der dem Verbum eigene schwächere Druck im Satze (vgl.

Prätorius, Über den rückw. Akz. §27b) hat nun auch sonst seinen

Vokalismus von dem des Nomens abweichend gestaltet. Während bei

diesem ein à vor dem Ton erhalten bleibt und i wenigstens erhalten

bleiben kann (s. o. p y) , wird es beim Verbum in Anlehnung an

den Hauptdruck des Subjekts zum Murmelvokal, *dabarim > d'bàrîm,

*qatalu aber qfif'lu, ebenso *mamlachóp > manüacliqp >Reiche«, *цщ-

iahdalû aber > цаЦаЫ'Ы >und sie hörten auf«, *zaqintm > z'qçnhn

> Greise« aber *kabidu > Uafräu >sie waren schwer«. In der tiberien-

sischen Überlieferung wird auch и durchweg beim Verbum zu Murmel

vokal reduziert, nicht nur im PI. iiqfla, sondern auch vor Suffixen

wie iiqflçni; doch hat hier die babylonische Überlieferung mehrfach

й als p erhalten, da das Suffix den Satzdruck der Verbalforra ver

stärkt (s. я): tühnorfm, tiâroèçnnu, Нщогскка, wie auch Hierony-

mus, quaest. hebr., S. 46 iezbuleni schreibt (s. Kahle, der masoret.

Text, S. 26).

ßß. Umgekehrt, während i vor urlangen Vokalen im Nomen unter

der Wirkung des stärkeren Drucks (mit zwei Gipfeln?) zu Murmel

vokal reduziert wird *himar > hamqr (s. o. p ß) bleibt i als ç vor

dem schwächeren Druck des Verbums içbçs >er wird sich schämen«

erhalten.

yy. Die Reduktion der Vollvokale zu Murmelvokalen ist natür

lich zunächst im Allegrotempo entstanden, daher im Lentotempo der

Pausa (s. о. ft ее) die vollen Vokale erhalten bleiben; außer der

Pausa finden sie sich nur selten, wie in ifhddlûn Ex. 9, 29.

v. Das Impf, nach ца zur Fortsetzung eines im Perf. begonnenen

Berichts scheint ursprünglich seinen Druck an das ua abgegeben zu

haben, daher dies seinen Vokal mit Verdoppelung des folgenden Kon

sonanten erhält, während die Imperfektform eine dem Jussiv analoge

Verkürzung erleidet, wie im Arab, nach lam usw. (s. o. cß) %ihiç

aber *ijáiihi > цаЦЧА (> uaihï).

|. Einen noch schwächeren Druck als das erzählende Verb trug

normalerweise im Satz der Imperativ, wahrscheinlich, wie Grimme

(Grundz. 89, n. 3, Verh. des 13. Or. Kongr., S. 204) vermutet, wegen

seiner ständigen Anlehnung an einen Vokativ , daher *qätäl > qätal,

*gäsu aber g'ëu >berühret«, *ihnar > ifmar >es ist bitter«, Hina >gieb<

aber fn'a wird.
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о. Verbinden sich Verbalformen mit Suffixen, die ihren ursprüng

lich selbständigen Druck an sie abgeben, so wird ihr eigener Druck

dadurch so verstärkt, daß diese Formen nun dieselbe Vokallagerung

wie die Nomina zeigen, wie *dabarim > d'bârtm , so wird *qafalûni >

qfâlunï, so wird *'«'м >hebet auf< mit Suff. > ¿â'ûnï.

jr. Die Wirkungen des Einheitsdrucks auf die mit Gene

tiven verbundenen Nomm. im Hebr. sind schon # erwähnt. Hier ist

noch eine bereits im Urhebr. erfolgte Wirkung nachzuholen. In ein

silbigen Wörtern mit i bleibt dies im St. est. als e oder e erhalten,

wie bçn >Sohn< , Sem, Sçtn- »Name«, in zweisilbigen Wörtern aber

tritt dafür entweder a ein wie in zeqàn > Greis<, i'päd > Pflock«, '"ral

>Unbeschnittener« , k'baä »schwer« zu zâqên, iaped, 'ârel, Icâbéd usw.

ferner masher »Durchbrach« st. estr. miëbar, maè'çn »Stütze« st. estr.

mis'an, marbfs »Lager« st. estr. mirbas , marzsqh y&¿aeog< st. estr.

mirsàh. Oder für *qatil tritt *qatl ein, das sich zu qefel entwickelt:

gçâer »Mauer«, kçpef »Schulter«, ïçrech »Hüfte«, 'frei »Unbeschnit

tener«, kçbeâ »schwer« zu gââèr, kâpéf, 'ârel, Mbêd, iârech. Mit dem

St. absol. übereinstimmende Bildungen wie tetnem »unrein«, i'rbm »sich

fürchtend«, '"qeb »Ferse« sind dagegen seltener. Da nun der Über

gang von i > a (s. u. § 52 f.) nur in geschlossener Silbe erfolgt , so

können die Formen wie z'qàn nur nach Verlust der Kasusendungen

entstanden sein , zu einer Zeit , als diese in den einsilbigen wie ben

noch erhalten waren. Die dreisilbigen *¿aqinu einerseits, Jcátifu

andrerseits sind also infolge der engen Verbindung mit dem Genetiv

zu *zaqin, oder zu *hátfu verkürzt, und danach wird man auch für

Formen wie *dabàru den Verlust der Kasusendung in der Genetiv

verbindung voraussetzen dürfen, der noch vor der Wirkung des all

gemeinen Auslautsgesetzes (s. о. o«) eingetreten sein wird.

с. Der Einheitsdruck übt im Hebr. zuweilen auch außerhalb

der Genetivverbindung dieselbe Wirkung aus wie in dieser bei der

engen Verknüpfung zweier Wörter durch u* »und« , wie in hçchmàp

itâââ'ap »Weisheit und Wissen« Jes. 33, 6 , pâràè n'galgál »Reiter

und Rad« Ez. 26, 10, l'hattap ul'niddä »zu Sünde und Unreinheit«

Zach. 13, 1. Auch in nicht durch rf verbundenen Wortpaaren tritt

das erste Wort zuweilen in der durch den Nebendruck veranlaßten

Form auf, so ,ahàd 'chad »jeder einzelne« Jes. 27, 12.

б. асе. Wie alle anderen Sprachen meidet auch das Hebr. den

Zusammenprall zweier Hauptdrucksilben im Satze. Ist das erste der

beiden Worte einsilbig, so verliert es seinen Druck ganz und wird in

der Schrift mit dem folgenden durch Maqqêf verbunden, wie ml -eile
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>wer sind diese ?< Gen. 48, 8. Ist die erste Silbe eines zweisilbigen

Wortes offen, so weicht der Druck auf diese zurück: maçâ #<*и >er

fand Gnade< 1. Sam. 16, 22.

ßß. Die Zurückziehung des Drucks kann aber auch durch

Schwächung des Drucks beim ersten Worte vermieden werden, wie

lasàd §щга Gen. 27, 5. Da dieser Fall besonders oft bei langen

Vokalen eintritt, so wollte Prätorius а. a. 0. für diese zwei

gipfligen Druck (Щйиа) annehmen. Den Beweis dafür suchte er

im sogen. Papah furtivum vor Laryngalen (s. u.). Für Fälle wie

bog?' máiim Jes. 63, 12 , wo trotz des Papah der Druck zurück

gezogen ist, mußte er daher annehmen, daß die Masoreten sich selbst

nachahmend in Irrtümer verfallen wären. Dieser Schwierigkeit ent

geht man, wenn man statt des an sich möglichen zweigipfligen Drucks

mit Philip pi, DLZtg. 1898,1675 für jene Fälle Nebendruck an

nimmt. Dieser ist um so wahrscheinlicher, da die Zurückziehung

auch bei kurzen Vokalen wie hàçèb bç >er haute darin aus<, Jes. 5,2

unterbleibt, in denen Prätorius freilich das ç des Perf. noch als

lang ansetzt (s. о. A).

Fr. Prätobius, Über den rückweichenden Akzent im Hebräischen, Halle 1897.

q. a. Im ältesten Aramäisch, dessen Vokalismus und Akzent

uns nur durch das Biblisch-aram. bekannt ist, standen infolge des

nordwestsemitischen Auslautsgesetzes (o) Formen mit dem Druck auf

der letzten Silbe neben solchen mit dem Druck auf der vorletzten

gegenüber und eine Ausgleichung zwischen den beiden Gruppen war

noch nicht angebahnt ; doch hat das Bibl.-aram. den Druck schon stets

außer in ЧЫ >mein Vater< Dn. 5, 13 auf das Suff, der 1. Pers. sg.

gelegt, das sonst außer im mand. dïli >mein< noch drucklos bleibt.

ß. aa. Kurze Vokale in offener Silbe vor dem Hauptdruck wurden

zu Murmelvokalen reduziert: *qafál>q'tál > tötete*, *'älämtn > 'äl'mtn

>Ewigkeiten <, *himar > h'mär >Esel<. Ebenso werden kurze Vokale,

die von der Hauptdrucksilbe durch eine geschlossene Silbe getrennt

waren, zu Murmelvokalen : *muqaffü > m'qatUl.

ßß. Dies Gesetz gilt aber nur für das altererbte Sprachgut. In

Silben, die erst in der späteren Entwicklung durch Aufgabe der Ver

doppelung der Laryngalen und r im Bibl.-aram. und Targ. und der

Verdoppelung überhaupt im Syr. (s. o. § 41 mm) geöffnet sind, bleiben

kurze Vokale erhalten, werden aber im Bibl.-aram. und Targ. vor ',

' und r gedehnt, bàrçch > segnete <• Im Christi. Paläst. wird der

Murmelvokal zuweilen durch eine Labialis zu и gefärbt und erscheint

dann wenigstens in der Schrift als Vollvokal.
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y. Ursprünglich festeingesetzter Vokal im Anlaut bleibt im Bibl.-

aram. zunächst als gefärbter Murmelvokal erhalten. Wie im Hebr.

(s. o. pí, gdi) tritt aber dafür auch hier schon zuweilen Vollvokal

ein, wie ,еге >geheizt< Dn. 3, 22. Das ist im Syr. die Regel, der

Vollvokal ist hier meist e wie in ,echal »aß«, 'cmar »sprich«, seltener

о wie in 'achol »iß«, ""achil »gegessen«. Die Überlieferung des Targum.

schwankt zwischen Voll- und Murmelvokal, letzterer überwiegt in der

supralinearen Punktation, ersterer in der Ed. Sabb. (s. Dal man S. 93).

6. Neben diesen Lentoformen gab es nun aber auch Allegroformen,

in denen der Murmelvokal gänzlich aufgegeben wurde, abgesehen von

den Fällen, in denen der feste Einsatz mit seinem Vokal vor Laryn-

galen durch Dissimilation schwindet (s. u. § 95 c). Die syrische

Poesie kann im Verse solche Allegroformen auch da verwenden, wo

die gewöhnliche Orthographie die Lentoformen sanktioniert hat. In

einigen Fällen hat aber auch die syr. Orthographie solche Allegro

formen als die normalen festgelegt, in den beiden Imperativen sei

»gehe« bibl. aram. und targ. ezel und ta »komme« (bibl. aram. pl.

'°j5ö), in der Partikel den »aber« (aus bibl. aram. '*<fa¿iw »sodann«),

und in näs »Menschen« , wo aber die Konsonantenschrift wenigstens

zumeist das Alef noch beibehält.

г. In noch weiterem Umfang schwinden ursprüngliche Murmel

vokale im Gai il. (Dal m an S. 97), außer in denselben Wörtern wie

im Syr. noch in mar »er sprach« , bä »Vater« , höre »hinter« , nä

»ich«, und selbst Vollvokale nach Aufgabe ursprünglicher Verdoppelung

in *attön > tön »ihr«.

g. Das Mandäische, das sonst in offener Silbe anlautende Vo

kale besser bewahrt als das Syr. (s. Nöldeke § 26) gibt, wie die nord-

afrikan. arab. Dialekte (s. o. i Ç) zuweilen gedeckte Vokale im Anlaut

auf, wie esrin > srin »zwanzig«, árpele > rpele »Nebel«, aSman > äman

»ließ mich hören«, estänä>stunn »Norden« (Nöldeke § 34).

r¡. Ganz gewöhnlich ist dieser Schwund von Murmelvokalen im

Neu syr. (s. Nöldeke S. 64), auch hier erfolgt er oft nach Auf

gabe ursprünglicher Verdoppelung wie in eggärä > gara »Dach«,

'eddäna > dänä »Zeit«, 'liär > jßr »Mai«, ,eS§aßu > Шра »Fieber«.

9. Gehen der Hauptdrucksilbe zwei kurze freie Vokale vorher, so

schwindet der zweite ganz, wie im Hebr. vor der Nebendrucksilbe (s. o.

p, &, ßß), *gamalâ > gomia »Kamel«, dahabâ > syr. dahbâ »Gold«. Wie

im Hebr. ist aus der manchmal, namentlich im Syr. meist nach Schwund

von a, erhaltenen Spirans nicht auf das Vorhandensein eines Murmel

vokals zu schließen, wie aus der supralinearen Punktation der Таг
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gume zu ersehn, vgl. z. B. malchïn Jud. 1, 7 (ed. Prä tor i us), mifra

eb. 5, 4, halbä , eb. 5, 25 , 'afra Jos. 7, 6 usw. Der Murmelvokal in

targum. notera >Fluß< und dahfbâ >Gold< ist erst sekundär (s. u.

§82 1y).

t. Wie schon im Nordwestsemit, die kurzen Vokale im freien

Auslaut geschwunden waren, so schwinden in den westaram. Dia

lekten schon vereinzelt, und in den ostaram. regelmäßig auch freie

lange Vokale im Auslaut, die ja schon im Ursemit. anzeps waren

(s.o. 42eff.).

ora. Im Palmyrenischen schwindet das w des Plural 3. m. im

Perf. wie 'aqïm ávsetr¡eav, dl n'hep oí xttrsk&óvrsg, dl s"leq of tíwa-

vaßavteg; es wird zwar meist in der Schrift noch beibehalten, doch

handelt es sich dabei wie im Syr. nur um historische Orthographie,

s. Reckendorf ZDMG 42, 395, Nöldeke eb. 24, 95.

/3/3. Im christ. Pal. wird zwar das й der 3. m. PI. noch stets

in der Schrift beibehalten, das f. aber wird mit ¿ geschrieben, das

wie in der syrischen Orthographie als konventionelles Zeichen des

Fem. dient, weil in der 2. f. sg. ein jetzt nicht mehr gesprochenes

i noch geschrieben wird; also hat hier diese Form auch schon den

ursprünglichen Auslaut ä verloren, ebenso ist a bei den Suff, und

Affixen der 2. m. sg. und der 1. p. pl. ch und n sowie in den

zugehörigen selbständigen Pronn. *att und ''nan schon verloren.

yy. Im Jüd. aram. ist a in denselben Pronn. abgefallen.

Anin. Das von Dalman S. 95 dazu gestellte k?lum »etwas« gehört aber

nicht hierher; es ist wie Ъ'гат »aber« für barmä »außer was« eine Neubildung

nach dem St. absol. zu der als St. emphat. aufgefaßten Grundform *kulmä und

*barmä, vgl. ZDMG. 52, 402, n. 1. Dasselbe gilt für midddam »etwas« (Dalman

96) = syr. meddem, das auf demselben Wege für *middd mä »scibile quid« ein

getreten ist.

âS. In den ostaramäischen Dialekten, im Syr., Mand. und Babyl.

Talmud, ist dieser Vokalschwund schon ganz durchgeführt, syr. *q'tálu >

q'pxl >sie töteten <, mälki > malk >mein König« 'ïpai > Чр ist, *'emó-

paj¡ > 'emáp >wann<.

Anin. tal[ä »Knabe« lautet mit dem Suff. 1. F. sg. im Osts, noch Ulli aus

talii, im Wests, aber schon tal (Barhebr. Gr. II 30 u.).

x. Durch diesen Vokalschwund ist im Ostaram. der Druck auf

der letzten Silbe durchgeführt, der auch im Syr. während der klas

sischen Periode der Literatur der herrschende gewesen sein dürfte.

Anm. Gegen Grimme, der ZDMG. 47, 276 ff. die spätsyrische Betonung auf

der vorletzten Silbe schon für die klassische Literatur annimmt, 8. eb. 52, 401 ff.

Auch ZA. 17, 278 kann ich keine Beweise für diese Hypothese finden.
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Я. Neben dem Hauptdruck auf der letzten Silbe stand wie in

den andern semit. Sprachen ein Nebendruck auf der vorletzten, wenn

diese einen langen Vokal hatte, dem ein Murmelvokal in einer Neben

silbe folgte. Dieser Nebendruck bewirkte nun im Syr. Schwund des

Murmelvokals und demzufolge ev. Verschiebung einer Spirans zur

Explosiva, targ. nah'ßin (Jos. 3, 16) > syr. nàhtin >sie steigen herab <,

nfl'äan > nëldàn >sie gebären« usw.

p. Gegen Ende der klassischen Periode der syrischen Literatur

um 700 begann durch allmähliches Überwiegen des Nebendrucks eine

Verschiebung des Hauptdrucks auf die Pänultima, zunächst bei offener

Ultima. Diese Betonung haben die Maroniten noch erhalten, die

honö >dieser<, aber qefláp >sie tötete« lesen. Bei den Nestorianern

ist dagegen diese Druckverschiebung jetzt ganz durchgeführt. Da sie

noch im Fluß begriffen war, als die beiden syrischen Schulen ihre

herkömmliche Art, die Bibel zu lesen, in der Punktation festlegten,

so schwankt diese mehrfach beim t des Fem. zwischen Spirans und

explosiver Aussprache, die letztere gewann infolge der Druckverschie

bung und des durch sie bedingten Schwunds von Murmelvokalen mehr

und mehr Boden.

v. In den neusyr. Dialekten des Ostens liegt der Druck jetzt

durchweg auf der Paenultima, doch hält der Dialekt von Tûr-'Abdïn

in der Pausa zuweilen den Druck auf der letzten wie darbó Pr. Soc.

230, 34. In Ma'lülä ist die Druckverscbiebung noch nicht abge

schlossen.

jj. Die östl. Dialekte des Aram, kennen eine Dehnung durch den

Druck nicht. In Ma'Iülft aber wird e unter dem Druck gedehnt, wie

itfmêch >schlief« gegen ЪраЬ > schrieb« , und diese Dehnung ist auch

in den Formen beibehalten, in denen der Druck jetzt auf die vor

letzte Silbe zurückgegangen ist: frópeb >schreibend < , rakhëm >liebe«.

Anm. Über eine Wirkung des Drucks auf die Vokalfarbe (» > a) durch

Schallverstärkung im Hebr., Aram, und Aeth. s. u. § 52 e(?, gm.

о. aa. Den Satzdruck des Aram, können wir nur aus gewissen

Indizien teilweise erschließen. Für die Erscheinungen der Pausa ist

die Überlieferung des Bibl. Aram, vielleicht nicht ganz von der des

Hebr. unabhängig. Die Fem.endung des Nomens at wird auch im

Aram, zu ä ; daß dies zunächst in der Pausa geschehn und daß dann

diese Endung auch in den Kontext eingedrungen, dafür spricht die

Erhaltung des at beim Verbum und beim Adverb, die normalerweise

nicht am Satzschluß stehn. Wie at werden auch ftt und U und im

Syr. auch bait > bai >Haus< behandelt. Daß aber die Pausa auch in
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der Sprache des Lebens wirklich dehnend wirkte, zeigen die syrischen

Formen 'öS >mein Vater« 'a$ >mein Bruder<, bsr >mein Sohn< , die

zunächst in der Anrede entstanden sind und sich dann als die nor

malen festgesetzt haben, sowie *$n >ja<. Dieselbe Wirkung übt die

Pausa noch im Neusyr. des Tur-'Abdïn, wie in yä Kandur 20, 16

gegenüber sonstigem Kündar. Verwandt mit dieser pausalen Deh

nung ist die Dehnung des Vokals im syr. YUef >tausend< infolge des

besonderen Nachdrucks, mit dem höhere Zahlen gesprochen zu werden

pflegen (vgl. Prätorius, Über den rückw. Akzent § 31).

/3/3. Daß auch im Aram, wie im Hebr. (s. о. p А, ц) die Verba

einen schwächeren Druck als die Nomm. im Satze hatten, ergibt sich

wohl daraus, daß diese im Syr. die Verdoppelung und ev. explosive

Aussprache eines Konsonanten am Schluß noch beibehalten, während

sie im Verbum schon aufgegeben sind, wie robb >groß< , aber pach

> zerbrach«.

yy. Der Einheitsdr uck bewirkt im Aram, die Verbindung von

ursprünglich selbständigen Pronn. mit Partizipien, wie syr. *qätcl

enä > qäft'lnä, qätlin henan>qäfltnnan, hat also hier nicht nur den

Schwund von Vokalen, sondern sogar den einer Laryngalis zur Folge,

sowie die Verbindung der Kopula h'uä >war« mit Verbalformen wie

*qefal h'ua > qtál цй, *qätel h'uä > qätel ца. Dabei wirkt wie im Arab,

(s. о. m, y, au) die Abneigung gegen den Zusammenprall zweier Haupt

drucksilben mit

r. a. Für die Betonung des Assyr. Babyl. gibt es keine di

rekte Überlieferung, sie läßt sich nur aus allgemeinen Erwägungen

heraus und auf Grund vereinzelter Indizien der Schrift annähernd

vermuten. Wohl mit Recht sind die Assyriologen geneigt, den Druck

auf die schallstärkste Silbe eines Wortes wie eárratu, muSákgidu,

*al/ubu, nàrkabàti usw. zu legen (Delitzsch § 66a).

ß. Im Präsens des Grundstammes und seiner Reflexiva wird der

auf der ersten Stammsilbe ruhende Druck nicht selten durch Doppel

schreibung des folgenden Konsonanten angedeutet, uákkan, istákkan,

ihtanábbafa >er plünderte«. Es handelt sich dabei um echte Gemi

nation ; denn sie wird ebenso wie etymologisch berechtigte Doppelung

zuweilen dissimilatorisch aufgelöst wie inámdin = inándin >ergibt«,

ütanámdi >er wirft« (s. u. § 90 f.). In einigen Präsensformen ist nun

aber der Vokal des 1. Radikals geschwunden: tarzan, tarbak neben

tarabbak, tarmuk statt tarammuk, talmi statt talammi (s. Küchler,

Beitr. zur Kenntn. der assyr. Medizin S. 37). Ob aber aus diesen

Formen und aus ïafyas > thhuz (ZA. XVU, 260) auf die Betonung der

Brockelmann, Grundriß. 8
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Präformative geschlossen werden darf, scheint doch fraglich. Auf den

Einfluß der Liquida kann der Vokalschwund kaum mit Küchler

zurückgeführt werden; denn die Liquida begünstigen ja sonst im

Gegenteil die Entstehung neuer Vokale. Vielleicht ist überall tarazan

usw. gemeint und der Vokal nur deswegen nicht geschrieben, weil

man auch in den Präteritalformen wie tarmuk und talmi schon einen,

in der Schrift nicht ausgedrückten Hilfsvokal zu sprechen pflegte.

y. u.a.. Für die Wirkungen des Drucks im Wortinnern läßt sich

eine einigermaßen sichere chronologische Scheidung zwischen den

schon aus der Grundsprache ererbten und den erst auf babylonischem

Boden eingetretenen Fällen nicht vornehmen. Unmittelbar nach der

Drucksilbe schwinden die kurzen Vokale *rápasn > rápéu >weit«, fem.

*rapásatu > rapástu, *máliku > málkti >Fürst< , ebenso nach langen Vo

kalen wie Himaiv. > stmtu >Bestimmung<, âëïbu > àèbu >wohnend«,

übUa>ubla >erbrachte<, Umunu>limnu >böse< (aus /ä imunu, Haupt).

Jünger scheint allerdings der Vokalschwund nach ursprünglich ver

doppelten Konsonanten zu sein, der wohl erst nach Aufgabe der

echten Gemination (s. o. § 42 oo) eintreten konnte , wie 'áSSatu > 'áátu

> 'áitu >Weib«, úrratu>úrtu >Befehl«, ugállabu > ugálbu > sie werden

scheren«.

ßß. Noch später ist jedenfalls erst der Schwund kurzer Vokale

in der dem Druck vorangehenden Silbe erfolgt, der im Spätbabylon,

vereinzelt zur Entstehung neuer Silben führt , wie ëaknu > asgandu,

namurtu > anwurt > antuet, s. Jensen, Gilgamesch-Epos S. 87 n.

6. Erst in spät-babylonischer und assyrischer Zeit bewirkt der

Druck den Abfall freiauslautender Vokale, zunächst der Kasusen

dungen des Nomens ohne Mimation. Da die historische Orthographie

diese Endungen immer noch beibehält, so läßt sich dieser Vorgang

wieder nicht chronologisch genauer festlegen; da aber schon in den

ältesten assyrischen Inschriften der Gebrauch der Kasusendungen

nicht mehr mit den syntaktischen Gesetzen stimmt, wie sie zur Zeit

Hammurabis herrschten und durch die Sprachvergleichung als ur

semitisch erwiesen werden, so ist anzunehmen, daß dies Auslauts

gesetz schon früh in Kraft getreten.

c. Da nach § 42 tj lange Vokale im freien Auslaut schon seit

alter Zeit quantitativ geschwächt waren, so unterlagen sie später

gleichfalls dem Schwund im freien Auslaut, wurden aber wohl oft

durch Systemzwang wieder hergestellt; dabei gestattet der Zustand

der Überlieferung wieder nicht zu entscheiden, wie weit etwa diese

Wiederherstellung nur auf Rechnung der Schrift zu setzen ist. Das
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geschieht namentlich mit den Auslauten der Verba Ш i/u und Ш

Laryng. wie lue >ich will hinausgehn< = lüst, itam >er denkt< =

itáiiü, itêl >ег geht davon < = itélï, ferner adi mat >bis wann?« neben

man, ¿nid >Freude< als st. estr. neben hudä u.a. (S. Delitzsch,

Gr. § 47 b).

£. tut. Der Einheit sdr иск im Satze bewirkt namentlich Druck

verschiebungen wie in den anderen Sprachen beim Antritt von Suf

fixen, die zuweilen sich auch in sekundärer Gemination äußert wie in

paltyhisu > ihn fürchtend« neben palifr B. Ass. V 375, 6. Druckverschie

bungen bewirkt ferner die enklitische hervorhebende, verallgemei

nernde und Sätze verbindende Partikel mä; neben matt >wann< mit

kurzem Vokal im Auslaut steht materna >wann immer« mit der unter

dem Druck erhaltenen Länge. Nach ursprünglichen Kürzen kann sekun

däre Doppelung eintreten, wie ülikámma >er ging und«. Wenn mit

Suma >ihn und« sehr oft Summa wechselt, so kann die Verdoppelung

auch für die ursprüngliche Länge eingetreten sein (s. o. § 42 oo, a).

ßß. Auch für das assyr. Verbum darf vielleicht eine im Vergleich

zum Nomen schwächere Betonung angenommen worden. Während

nach der schallstarken Drucksilbe des Nomens der feste Einsatz dem

vorhergehenden Konsonanten assimiliert wird, frif,u>tytfu > Sünde«

§ 56 g у oder mit Ersatzdehnung tyfu, milu >Flut« eümu >Durst«,

bleibt er nach der schwächeren Drucksilbe des Verbums erhalten:

i£al >er fragte« (ZA. XVII, 260).

r¡. In der Pausa hat der Druck den Abfall auslautender Vokale

wahrscheinlich schon eher bewirkt als im Satzinnern. In der Stelle

Gilg.XI 21 stehen ЫкШ, kikkié, igar, igar im Anruf ohne Endung, wäh

rend diese Vokative im folgenden Verse, wo auf sie Imperative folgen

(ЫШ.§и siméma, igaru frisas) Endungen erhalten, da sie nun nicht

mehr in Pausa stehn. Da Eigennamen in der Sprache des täglichen

Lebens häufiger im Anruf gebraucht zu werden pflegen, als in anderen

Verbindungen, so hat sich im Babylon, für diese die endungslose,

eigentlich in der Pausa entstandene Form (Samaë, Manful; usw.) schon

früh allein festgesetzt, sowie im Syr. 'äi> und 'äe von der Anrede aus

die normalen Formen geworden sind (s. o. q, p, aa).

•fr. Die Pausa hat nun aber, wie es scheint, zuweilen wie im

Hebr. auch Druckverschiebungen und Schallverstärkung durch Deh

nung von Vokalen oder Verdoppelung von Konsonanten zur Folge.

Bisher lassen sich diese Wirkungen nur an Verbalformen, im Präte

ritum beobachten, bei denen der Normaldruck auf den Präfixen liegt,

wie uèibu >setzte sich« Harper, Lett. Ш 281,6 (В. Ass. IV 527),

8*
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ultíMlu Am. L. 2, 9 ultibila ib. II, oder ifyuzzu > erlernt hatte <, iSkunnu

»sie setzten« ul iilikku »sie sind nicht gekommen« u. a. Beispiele bei

Delitzsch, Gr. § 66c.

Anuí. Die Form üsib kam vielleicht im Altbabylonischen auch schon

außer der Pausa тог; denn die Form ustab »er soll sich setzen« Hamm. 6, 30,

die man wohl nicht ohne weiteres mit Harper in ussab verbessern darf, erklärt

sich vielleicht als eine reflexive Neubildung zu uéïb, das man als II, 1 von Mtb

empfand.

IV. Lautwandel nnd Lautwechsel.

Vorbemerkungen.

44. a. Wir haben uns im Vorstehenden hauptsächlich damit begnügen

müssen, die Wirkungen des Wortdruckes auf den Vokalismus darzu

stellen, und haben nur vereinzelte konsonantische Erscheinungen auf

seinen Einfluß zurückführen können. Es ist nun allerdings wahr

scheinlich, daß der Druck auch sonst die Konsonanten beeinflußt,

doch entziehn sich diese Wirkungen auf semitischem Gebiet zur Zeit

noch unserer Erkenntnis. Den Wirkungen des Drucks lassen wir

daher jetzt die Erscheinungen folgen, die wir auf andere Einflüsse

zurückführen müssen, oder deren Ursachen wir nachzuweisen noch

nicht in der Lage sind. Für die Zwecke der Grammatik genügt es

hier die beiden großen, in der Überschrift genannten Kategorien zu

unterscheiden. Unter Lautwandel verstehen wir solche Verände

rungen, die sich auf allmähliche Verschiebung der Artikulation zurück

führen lassen, unter Lautwechsel solche, für die wir einen plötz

lichen Umsprang in der Artikulation annehmen müssen. In die erste

Kategorie gehören neben den interdialektischen Lautverschiebungen

namentlich die auf Kontaktwirkung beruhenden Assimilationen, in die

zweite namentlich die Dissimilation und die Metathesis ; die auf Fern

wirkung beruhenden Assimilationen gehören eigentlich in die zweite

Kategorie, werden hier aber doch mit den Kontaktassimilationen, mit

denen sie in andrer Hinsicht nahe verwandt sind, zusammen be

handelt. Unter den Erscheinungen des Lautwandels scheiden wir

wieder zwei Gruppen, Erscheinungen, bei denen wir einen Einfluß be

nachbarter Laute nachweisen können, den bedingten Lautwandel, und

solchen bei denen dies nicht der Fall ist. Die zweite Gruppe pflegte

man früher als spontanen Lautwandel zu bezeichnen, doch scheint es

besser ihn mit Wechsel er (Giebt es Lautgesetze, Festschr. für Suchier)

als »Lautwandel durch Verschiebung der Artikulationsbasis« zu be
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zeichnen. Unter Artikulations- oder Operationsbasis verstehen wir

die in den einzelnen Sprachen verschiedene Mundlage (Storm), die

Ruhelage der Organe vor Beginn ihrer Tätigkeit. Die Ursachen der

Mundlageänderungen zu erforschen, ist nicht mehr Aufgabe der Gram

matik im engeren Sinne. Nur als Notbehelf fuhren wir in der ersten

Abteilung auch einige singulare Fälle des Lautwandels auf, deren

eigentliche Ursache erst noch zu erforschen ist. Obwohl alle Er

scheinungen des Lautwandels und -wechseis natürlich nur im Satze

erfolgen, empfiehlt es sich zum Schluß doch noch einige Erscheinungen

gesondert zu betrachten, an denen wir die Wirkungen verschiedener,

benachbarter Wörter auf einander feststellen können.

b. Der viel erörterte Begriff des Lautgesetzes braucht hier

nicht neu definiert zu werden. Es sei nur daran erinnert , daß

die Erscheinungen des springenden Lautwechsels ursprünglich stets

auf einzelne Fälle individuellen Versprechens zurückgehn, die aus

irgend welchen Gründen in mehr oder minder weitem Umfang in die

Stelle der eigentlich berechtigten Bildungen eintreten. Es ist danach

klar, daß für diese Erscheinungen eine konstante Regelmäßigkeit des

Auftretens nicht erwartet werden kann. Anders steht es mit dem

Lautwandel. Schon bei dem durch die Natur der umgebenden Laute

bedingten Wandel ist vorauszusetzen , daß bei gleichen Bedingungen

der gleiche Vorgang sich wederhole. Dieselbe Gesetzmäßigkeit ist

erst recht bei den Verschiebungen ganzer Lautgruppen von Sprache

zu Sprache anzunehmen. Es muß durchaus als methodologisches Prinzip

festgehalten werden, daß Ausnahmen von diesen Gesetzen einfach als

solche nicht angenommen werden dürfen , daß vielmehr jede einzelne

Ausnahme oder jede Gruppe von Ausnahmen auf besondere Gründe

zurückgeführt werden muß. In vielen Fällen werden diese Gründe in

bedingtem Lautwandel oder Lautwechsel zu finden sein. Zahlreiche

Abweichungen aber erklären sich nicht aus den lautlichen Bedingungen

des einzelnen Wortes, sondern aus den Einflüssen andrer Wörter, die

mit ihm durch feste Assoziation, grammatischer oder lexikalischer Art

verbunden sind. Auf diese Wirkungen des Systemzwangs oder der

Analogiebildung können wir erst in der Einleitung zur Formenlehre

näher eingehen (s. § 102).

Anm. Über die bei Semitisten noch immer weit verbreitete irrige Meinung,

daß die Lautänderungen im Wesentlichen auf den Bequemlichkeitstrieb zurückzu

fahren seien, aus dem z.B. Doutté, Mém. soc. ling. Г.', 399 fast die gesamte

neuarabische Lautgeschichte erklären will s. namentlich Wundt, I. 363 ff., 416 ff.

c. Außer diesen den normalen Ablauf der Lautbewegungen durch
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kreuzenden Einflüssen ist in jedem einzelnen Falle auch das chrono

logische Moment zu berücksichtigen. Die Lautgesetze sind wie alle

Erscheinungen des geschichtlichen Lebens keine absolut und zu jeder

Zeit gleichmäßig wirksame Prinzipien, sondern der Ausdruck für Vor

gänge , die an bestimmte , uns im einzelnen freilich durchweg noch

unbekannte Bedingungen gebunden, mit dem Aufhören dieser Bedin

gungen selbst außer Wirksamkeit traten. Daher erstreckt sich ihr

Einfluß nur auf die Lautgruppen, die zur Zeit ihrer Wirksamkeit in

der Sprache vorhanden waren. Das germanische Lautverschiebungs

gesetz ergriff z. B. natürlich nur solche Fremdwörter, die bereits

vorher entlehnt waren, wie lat. tegula > Ziegel, während jüngere Ent

lehnungen, wie lat. tincta > Tinte davon nicht berührt wurden. Genau

den gleichen Vorgang beobachten wir bei aramäischen Lehnwörtern

im Arab. Während z. B. ääripä >Balken< im Arab, zu särikU wird,

bleibt s'raqräq >Grünspecht< als saraqräq. Ebenso bleibt im hebr.

'ânçchî >ich< der Vokal der ersten Silbe voll erhalten, weil der

Druck von der vorletzten auf die letzte Silbe erst verlegt ward, als

die Reduktion der kurzen Vokale an zweiter Stelle vor der Druck

silbe zu Murmelvokalen schon abgeschlossen war (s. o. § 43 p tee).

Ebenso bleibt im Hebr. und Aram, ai aus аЦа > аЦ >meinec er

halten, weil dieser Diphthong erst zu einer Zeit in den freien Aus

laut getreten war, als die Lautverschiebung von freiauslautendem a\

> ç schon abgeschlossen war usw.

Aum. Natürlich bleiben aber die Folgen der später außer Kraft getretenen

Lautgesetze erhalten; wie das Deutsche den nach Verner's Gesetz durch Ver

schiedenheit des Akzents bedingten Wechsel der Dentale in Vater und Bruder

auch nach Ausgleichung des Akzents beibehält, so das Hebr. die durch den

Vokal hervorgerufene Spirans in *malakai > *malachai auch nach Schwund des

Vokals in malchi.

d. Ungewöhnliche Lautvorgänge können ferner zwar nicht durch

die Häufigkeit des Gebrauchs, wie man früher anzunehmen geneigt

war, wohl aber durch den Mangel etymologischer Belichtung hervor

gerufen werden. Wörter, die ihre ursprünglich konkrete Bedeutung

einbüßen und zu leeren Formwörtern herabsinken, pflegen im Satze,

wie wir sahen , meist schwächeren Druck zu erhalten. Entwickelt

nun eine Wortgruppe eine neue einheitliche Bedeutung, die mit den

Bedeutungen der einzelnen Elemente nicht mehr fest assoziiert ist,

so schließt der Einheitsdruck solche Gruppen so eng zusammen, daß

einzelne Elemente ausgeschieden werden, im Semitischen speziell

unter Mitwirkung des alle Wortbildung beherrschenden Schemas der

dreikonsonantigen Basen. Instruktive Beispiele für diesen Vorgang
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bieten namentlich die Wörter für >jetzt« u. a. Zeitbegriffe. Aus

hada Ч-tiaqt (yuqaif) >diese Zeit< wird in Palästina Jialqait >jetzt«,

К r e m e r, Mittelsyrien 144, Landberg, Prov. 91, in Orän deliiöq,

drük, in Tlemsen deryoq, dröq, driiq, droh (Marc ai s 185, vgl. faiuoq

>wann?< eb. 182), in der kleinen Kabylie drukati und dlukati

(Doutté, Mém. soc. ling. 12,359,70), in Marokko draga, droq,

dfk, Socin- Stumme, Houw. 28 az. Aus haäi *s-scfa >diese

Stunde« wird syr. ar. hussa' und Mssâ >jetzt<, lissa >noch<, tlemsen.

fissa' >sogleich«, aus hââç Sâ''pâ syr. haëâ, mand. haMa >jetzt<, syr.

''âammos >bis jetzt« ; vgl. noch jüd. aram. 'esfdä >dies Jahr, heuer«,

jüd. und syr. 'eePqaä >voriges Jahr«. Ähnliche starke Verkürzungen

erleiden die aus konkreten Verben zu leeren Formwörtern herabge

sunkenen Näherbestimmungen der Zeitsphäre beim neuarabischen

Verbum, vgl. Nöldeke, Beitr. 63—68. So wird sidî >mein Herr«,

im Südmarokk. eues >ja< zu bloßem s (Doutté, а. а. О., 370, п. 204).

е. Endlich ist stets zu berücksichtigen, daß es keinen Dialekt

giebt, dessen Wortschatz nicht durch den eines andern oder mehrerer

anderer beeinflußt wäre. So weisen denn auch alle semitischen

Sprachen Wörter auf, deren Lautbestand von den sonst in ihnen gel

tenden Gesetzen abweichen, weil sie aus einem andern Dialekte ent

lehnt sind. Manchmal findet sich sogar dieselbe Basis in einer Sprache

in zwei Formen, einer einheimischen und einer entlehnten; diese Bei

spiele zu sammeln, wäre eine interessante und lohnende Aufgabe. So

ist bibl. aram. sesi > vollendete« aus dem assyr. uëesï >ließ heraus-

gehn« entlehnt, dem Kausativ von ,asn = hebr. iàsâ, das sonst im

Aram. als i'ä > wachsen« vorliegt. So entspricht dem aram. täb =

hebr. sab > zurückkehren, bereuen« im Arab, paba >zurückkehren«

als Originalwort und täba > bereuen, sich bekehren« als theologische

Entlehnung. So stehen in den nordafrikanisch - arab. Stadtdialekten,

die sonst q bewahrt haben, Wörter wie bagra >Kuh« mit g für q

als Entlehnungen aus den Dialekten der Beduinen. So hat der Dia

lekt der Städter auf Malta a rein erhalten , hat aber eköra >Sack«

mit б statt a aus der Bauernsprache entlehnt. So steht im 'Iraq

neben cé¡ >wie< das aus dem Türk. rückentlehnte kif >Wohlbehagen«,

neben ¡fisam >teilen< der Schulausdruck gisam dividieren u. a. (Weiß

bach, ZDMG. 58, 953). Der fremde Einschlag kann nicht nur einem

andern Volksdialekt entstammen, sondern auch einer bereits toten,

älteren Gestalt der Sprache , die aber im Kultus neben den Volks

dialekten fortlebt. Bekannt sind die sekundären Entlehnungen des

Franz. u. a. romanischer Sprachen aus dem Latein. Parallelen dazu
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liefert namentlich der ägypt. arab. Dialekt, in dem Wörter wie hadls

>religiöse Tradition« neben hadtt >Erzählung<, zulm >Unrecht« neben

dalma >Finsternis<, istazin >um Erlaubnis bitten< neben adän >Ge-

betsruf«, alläh iehfazak > Gott behüte dich!« neben hafad >bewahren«,

ndzir >Direktor < neben nadar >sehn«, ferner bähis >disputierend < ,

tesbit > Feststellung «, zikr >religiöse Rezitation«, nazm >Dichtung«,

'azim >herrlich« aus dem Altarabischen entlehnt sind. Doppelformen

können endlich auch dadurch zustande kommen, daß dasselbe Wort

zu verschiedenen Zeiten entlehnt wird. So erscheint griech. t«|ig im

Malt, als daks >Art< Stör. 57, 4 v. u. aus dem Altarab. und als taxxi

> Auflagen« eb. 50, 4 v. u. als Entlehnung aus dem Italienischen.

f. «. In den eben erwähnten ägypt. Parallelwörtern sind nun

aber die Zischlaute der Entlehnungen aus dem Altarab. nicht die

Vorstufen der in den echten Dialektwörtern erscheinenden Dentalen,

hadit z. B. geht nicht auf hadls , sondern auf hadïp zurück. Da die

Volkssprache durch die Lautverschiebung die Zischlaute mit spalt-

förmiger Öffnung verloren hat, so substituiert sie ihnen bei dem Ver

such , sie nachzubilden , solche mit Rillenbildung. Derartige Laut-

Substitutionen werden uns als Abweichungen von normaler Laut

vertretung noch öfter begegnen.

ß. Besonders zu erwähnen ist die allen semitischen Sprachen

eigentümliche Neigung bei der Aufnahme von Fremdwörtern an die

Stelle der fremden Explosive ihre emphatischen Laute zu setzen. Das

erklärt sich z. T. wohl daraus, daß die griech. я, t, x, die vor allem

in Betracht kommen, als reine Tenues, die semit. p, t, к dagegen mit

gehauchtem Absatz gesprochen wurden (s. o. § 35). Doch hat, gewiß

auch das Bestreben, das fremde Wort genau zu reproduzieren, Über

treibungen veranlaßt (s. Basset bei Doutté, Mém. soc. ling. 12, 401,

Stumme, Tunis., M. u. G. XXXI) vgl. auch §43пг, pa, 46 nx.

A. Lautwandel.

1. Lautwandel durch Veränderung der Artikulationsbasis.

a) der Konsonanten.

1. Laryngale, Velare und Palatale.

45. a. Im Altarabischen sind die ursemitischen Laryngale ', c

und h , und die Velare g, }} und q rein erhalten , abgesehen von

einigen Fällen kombinatorischen Wechsels zwischen h und #, c und //

(s. u. § 55 a) und so durchweg auch in die neueren Dialekte übergegangen.

Nur in dem südarabischen Dialekte von Dathina ('anam > Kleinvieh«,
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'adä >Frühstück< usw. Landberg, Et. s. 1. dial, de l'Ar. mér. П)

sowie auf Malta ist g >' , auf Malta auch h > b geworden. Das

Mehri hat ' .durch ' ersetzt.

b. a. Die Aussprache des velaren q schwankt in den verschiedenen

Dialekten. Bei den Qor'änlesern und in den meisten Stadtdialekten

herrscht die Aussprache als tonlose Velarexplosiva mit festem Absatz,

die nach den anderen Sprachen auch für das Ursemitische als wahr

scheinlich anzunehmen ist.

ß. Aber schon in altarabischen Dialekten kam auch die Aus

sprache als tönende Explosiva vor. Diese ist z. B. bei den Kalb vor

auszusetzen, wenn sie für saqar >Höllenfeuer<, zaqar mit Assimilation

des Anlauts an den tönenden 2. Radikal eintreten ließen (Muf. § 695 b).

Sie herrscht jetzt in Hadramaut, 'Oman (Reinhardt S. 6), sowie in

allen Beduinendialekten des Ostens (Wallin, ZDMG. 12, 60 ff.,

Wetzstein eb. 22, 163, So ein, Diwan III, 194) sowie des Westens

(Stumme, Tunis., M. u. G. XVII, Fischer, M. S. or. Spr. I 192)

und findet sich in Lehnwörtern aus dem Beduinendialekt auch in

städtischen Dialekten wie tlemsen. hagra »Kuh« , naga > Kamelin <,

erag » Grauschimmel< (Marcáis 17, Fischer, a.a.O. s. o. §44e).

Nach Doutté, Mém. soc. ling. 12,352 wird diese doppelte Aus

sprache zur Unterscheidung von Homonymen verwendet wie qüm

> Leute«, ginn > Reiterei«, qirba »Nähe«, girba »Schlauch«, daqq »zer

stoßen«, dagg »mit dem Schwert durchstoßen«, qasba »Schloß«, дафа

»Flöte«, qabbal »küssen«, gabbed »nach Süden gehn« ; doch scheinen auch

von diesen Paaren die Wörter mit g alle beduinischen Ursprungs zu sein.

y. In Kairo und seiner nächsten Umgebung, in den ägyptischen

Provinzen Qaliübiia , Wasta und dem größten Teil des Faiiüm , in

den meisten Städten Syriens (S pitta S. 12) oft auch in Tlemsen

(Marc ai s S. 17), in Nordmarokko, bei allen Juden Nordafrikas

(Doutté, Mém. soc. ling. 12,383), sowie meist im Maltesischen

(Stumme, Malt. Stud. 81 if.) ist die Velarexplosiva ganz aufgegeben

und nur noch der feste An- oder Absatz der Vokale übrig geblieben

wie ""amar »Mond«, ha" »Recht«. Infolgedessen substituieren die Ver

treter dieser Aussprache in dem Bestreben, fremde oder altarabische

Wörter genau wiederzugeben, zuweilen auch für etymologisch berech

tigtes ' ein q. So hörte Löhr (S. 5) für franz. abat-jour auch qaha-

jur, Barthélémy einmal qorqan für qorän und Litt mann sogar

.ía qismah für su ismak.

Ô. Auch der umgekehrte Vorgang findet sich , daß q den festen

Absatz verliert, was dann weiter die Verschiebung der Artikulations
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stelle vom Gaumensegel an den harten Gaumen zur Folge haben

kann; so erklären sich zahlreiche Parallelformen des altarabischen

Lex. wie muqram und viukram >Kamelhengst< , qullat und kuUat

> schnell < , quhh und kuhh >von reiner Rasse < u. a. Beispiele bei

Landberg, Hadr. I, 131 (wo aber karaba = gäraba mit Unrecht

angeführt ist, s. Nöldeke, ZA. 11,447) vgl. auch Völlers, Volks-

spr. 11. Nach Littmann, Volksp. 6, Löhr S. 5 herrscht diese

Aussprache bei den palästinischen Fellachen, nach Marcáis 18 bei

den Tlemsener Juden. Entsprechend wird bei gewissen Beduinenstämmen

an der Küste 'Omans (Reinhardt 6) die tönende Velarexplosive g

zur Palatalen.

с Die stimmlose Palatalexplosiva к bleibt auch in den Dialekten

regulär erhalten. Über die sie wie q in den Beduinendialekten

treffende Mouillierung s. u. § 79 a.

d. a. Für die dem Arab, fehlende postpalatale Spirans ch des

Aram, substituiert es in Lehnwörtern die velare Spirans h, wie karchä

> karfr >Stadt« (Fränkel, Fremdw. XX).

ß. Derselbe Laut tritt auch für griech. % ein in %ovôgog > fond

ras u. a. (Fränkel eb.). Nicht selten aber wird % durch s wieder

gegeben, so in xccQzaçiaç > qars >Hai< (Nöldeke, ZDMG. 49, 187),

XÓQtrjg > surta (Fränkel 239), %siQoxovía > ёагШпца, èxaç%ia >

,аЬагЩа (Macar, ed. Lébédew 13,5), liban, 'àbrasïi > Gemeinde«

(M. S. or. Spr. V 63, nr. 38), вгчщда > syr. stisera > isüSrñriiat (eb.

42, 14), sv%*i > 'afsin eb. 30, 14, vgl. G. Rothstein, ZDMG. 58, 778

n. 2. So geht auch wohl die Wiedergabe von dQa%pi¡ als draëmë im

Tigre Luc. 15, 8 aufs Arab, zurück. Umgekehrt giebt Theophanes

arab. s durch % wieder in Е%Ц1 = Häsim.

e. a. Die stimmhafte Palatalexplosiva g, die im Mittelalter für

Südarabien bezeugt ist (für 'Aden Muqaddasi 96, 14) hat sich als

solche in den meisten Beduinendialekten (So ein, Diwan Ш, § 163a),

in 'Oman (Reinhardt S. 4) und Ägypten (S pitta § 5) erhalten.

ß. In allen anderen Dialekten aber erscheint an Stelle des g die

Affrikata g = d¿1). Ob die nach Völlers, Volksspr. 11, von den

Qor'änlesern als korrekt angesehne Aussprache als d¡ älter ist, scheint

mir sehr fraglich , phonetisch ist jedenfalls der Wandel g > di und

dies durch Reduktion des zweiten Elements zu dj¡ viel leichter zu

verstehn. Diese Aussprache ist schon in der Blütezeit der arabischen

Literatur im 'Iraq die herrschende gewesen (ZA. 13, 126). Wahr

1) Die schwerlich mit G. de Gregorio (Verh. des 13. internat. Or.-Kongr.,

S. 11—13) als eine einfache präpalatale Explosiva definiert werden darf.
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scheinlich hat sie sich wie die entsprechende Affrikata с aus Je zu

nächst nur vor hellen, palatalen Vokalen entwickelt und sich dann

analogisch weiter ausgebreitet. Diese Aussprache ist heute bei den

Muslimen Jerusalems, in Aleppo und Umgegend (Barthélémy, Journ.

As., s. 10, t. 8, S. 199) und im 'Iraq (Meißner §1) gebräuchlich

und findet sich auch in Nordafrika noch in Tlemsen, Marcáis S. 15.

y. Durch Reduktion des explosiven Anlauts entwickelt sich die

Aussprache als ¿, der stimmhaften Parallele zu .?, in Jana, Caiffa,

Beirut, Tripolis in Syrien, bei den Christen in Jerusalem, in gewissen

Distrikten des Libanon, in Damaskus und Mesopotamien (Litt mann,

Volksp. 2, Barthélémy, Journ. As. s. 10, t. 8, p. 199), sowie in

fast ganz Nordafrika von Tripolis bis Marokko. Die ältere Aus

sprache als g hat sich in Marokko durch Dissimilation vor Zischlauten

erhalten, wie gzzär >Fleischer< , gnäza >Leiche< , gns >Art< , usw.

(Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 191); über diese und andre Dissi

milationserscheinungen s. u. § 85 b.

d. In Hadramaut wechselt mit § auch die Aussprache als у = i

durch weitere Reduktion des spirantischen Elements, die zunächst

vor und nach Zischlauten durch Dissimilation aufgekommen sein mag,

wie êiyar Landberg, 408 u neben sitfar 338, 14, yisteylbah 338, 3

neben yistegibinnak eb. 5 , sich aber in weitem Umfang auch sonst

schon findet, wie in ytyroy >geht hinaus* 410, 13 neben ma^rag

411, 14, yébül > Taschen* 409, 6, yW >kam< 411, 8 v. u., yalas >saß<

eb. 19, rahg > гаЦ ib. 452, tidrig~ > tidri 495, 7. Diese Aussprache

wird schon für das Mittelalter in Südarabien bezeugt durch die Um

schrift von masgid als masïta in einem Sanskritwerk a. d. J. 1465

(A. Ballini, Verh. d. 13. Or.-Kongr. 43); denn die Muslime Indiens

standen grade mit Südarabien in Verkehr, s. m. ar. Litt. II 219,415.

Sie findet sich auch in beduinischen Dialekten Nordafrikas s. Stumme,

M. u. G. aus Tripolis S. 202.

f. a. In Abessinien ist seit Alters die tönende velare Spirans

g mit der laryngalen ' zusammengefallen : ar. gafara > 'afára be

decken«, garaba >untergehn< > 'arab > Abend* u. a. Noch ehe dieser

Übergang erfolgte , ist g wegen seiner Verwandtschaft mit r vor

einem Sonorlaut in g dissimiliert in gímé > Nebel* = ar. ga[m , syr.

'aimä, ar. sagara > äth. sagara >schnell laufen* u. a.

ß. In dem aus dem Arab, bagl entlehnten äth. baql > Maultier*

(Hommel) ist für g q substituiert, das also wenigstens dialektisch

auch in Abessinien mit Stimmton gesprochen sein muß. Diese Sub

stitution wiederholt sich bei arab. Lehnwörtern im heutigen Tigre,
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wie qasb > Gewalt« aus ga?b Act. 4, 26, qa§ëb >Zorn< Mc. 3, 5, Joh.

3, 36, qesub >zornig< Act. 4, 26 aus gcufab und im Amhar. (Präto-

rius § 45c); für das Tigriña wird die Aussprache als g ausdrücklich

bezeugt (Prätorius § 71, vgl. Haupt, BAss. I, 263).

g. «. Unter dem Einfluß der benachbarten kuschitischen Sprachen

(s. L. Re i ni seh, Bilinspr., § 9) haben die Velare q und $ und die

Palatale к und g in zahlreichen Wörtern des Äth., Tigriña und Am

har. die Aussprache mit Lippenrundung q", №, №, g~ angenommen,

wie äth. q^eçel > Wunde«, }i~elq~ >Zahl<, k"ell > alles«, "eg~al >Kind«.

Im Tigriña k'¿ak~ab > Stern« ZA. 18, 369, 18 aus kökab ist die Labia-

lisierung durch verweilende Assimilation auch dem 2. к mitgeteilt.

Vereinzelt hat sich so durch Reduktion auch ein etymologisch berech

tigtes n erhalten (vgl. u. §85c, e) wie in haq"s > Hüfte« (Präto

rius, ZDMG. 47, 395).

ß. Aber die früheren Versuche von D i 1 1 m a n n und Prätorius

dies inhalierende ц in allen Fällen auf ein и oder u, das ev. ana

logisch weiter verschleppt sei, zurückzuführen, waren verfehlt (s. P r ä -

torius selbst a.a.O.), ebenso Königs Versuch, Neue Stud. 40 ff.

diese Laute als spontan entstandene zu erklären , und erst recht

Grimme's Theorie, ZDMG. 55, 407 ff. , sie seien schon für das Ur-

semit. in Anspruch zu nehmen.

y. Im Tigre ist die Labialisierung wieder aufgegeben, daher

wird z.B. haq^ë > haqö >nach< , äth. k"enät >Lanze< > könat , Joh.

19, 34, (tfla kunät ZA. 18, 36 lu meist Jfiinät) , tña "enq^u^hö >Ei«

(ZA. 18, 351, No. 116,6 falsch -ho) > 'enqöqehö Lc. 11, 12 usw.

h. a. Sonst hat das Tigre den alten Lautbestand an Laryngalen

und Velaren bewahrt, doch hat es die tonlose velare Spirans h durch

h ersetzt, wie das im Äth. schon mit dem tönenden Korrespondenten

g < c geschehn war. In Lehnwörtern aus dem Arab, substituiert das

Tigre daher к für #, wie kadama >dienen«, fialasa > kalasa >beenden«,

kasärat > Verlust« Phil. 13, 7, (aber auch kabasâ >Abessinien< Fab. II). So

schon im äth. rek^äm, arab. rvftäm >Marmor«, tcCrfy > tank >Chronik«.

ß. Bei schnellem Sprechen wird im Tigre zuweilen q am Silben

schluß bis auf den festen Absatz ' reduziert , wie in teqtaJo > te'talo,

Littmann's Noten zu Mc. 6, 19 metdas > Heiligtum« eb. 4, 48.

Diese selbe Reduktion findet sich dialektisch auch im Tigriña (Prä

torius, Gr., S. 101) und im Amhar. (Prät., Gr., §45a).

i. Im Tigriña sind nach Rossini's Texten nicht nur ' und '

wie im Tigre, sondern auch h und J noch unterschieden, wie uabä

>Wasser< ZA. 18, 323, 58, fradare ^bleiben« eb. 324, 61, defyrl >hinter<
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321,53, aber hantî >eine< 320,51, qîh >rot< 344,5,104, herum

>untersagt< 348, 113 usw. Doch in den von Prätorius benutzten

Texten (Gr. § 79) wechseln ' und e in der Schrift so oft, daß in dem

ihnen zu Grunde liegenden Dialekt beide Laute schon zusammenge

fallen sein müssen, und nach Littmann hat Rossini's Unterscheidung

eines A von A nur graphischen Wert.

k. Im Amhar. ist nicht nur ' durch ' ersetzt, sondern auch h und

A sind mit A zusammengefallen. Diese Vereinfachung des Lautsystems

macht sich ziemlich früh auch schon in der Orthographie der Ge'ez-

hdschr. geltend, in denen ' und ' und A, А, Л häufig verwechselt werden.

Ашп. Über die im Tigriña und Amhar. neu entstehende Spirans ch s. u.

§78ap\

1. «. Im Hebr. und Aram, ist g mit ' und A mit h zusammen

gefallen. Die Aussprache als A wird für Palästina durch die Um

schrift geographischer Namen bei den Arabern (Kampffmeyer,

ZDPV. XV 25, 71) und durch die Tradition der jemenischen und der

sefardischen Juden (Dal m an S. 60) bezeugt. Sie ist auch für das

Westsyr. aus der heutigen Aussprache im Tür 'Abdïn zu erschließen,

während im Ostsyr. wie heute in Urmia A > A geworden sein wird

(Nöldeke, ZDMG. 35, 221/2).

ß. Dieser Lautwandel muß aber im Hebr. erst verhältnismäßig

spät erfolgt sein, denn die LXX kennen noch die doppelte Aus

sprache als ' und g und als h und A; sie schreiben für 'Azzâ ГаСа

(Steph. Byz. dagegen schon "At,«) , für 'bnçrâ Города für 'Ell aber

Hfa und für '"mâlfiq ЛраХгх; für li§hàq schreiben sie Iauax , für

Nç$h Nms, für ,atyn{fam aber A%ivaan und für ,Âhâe 'Axut,.

m. a. ImNeupunischen werden die Zeichen für alle Laryn

gale so regellos und willkürlich in der Schrift verwendet, daß man

schließen muß, daß nicht nur ' und c, sondern auch A und A ihren

ursprünglichen Laut vollständig aufgegeben haben (s. Schröder,

Phöniz. Spr. , S. 79 ff.) Schroder's Annahme aber, daß auch im

Altphöniz. schon die Laryngale nicht mehr gesprochen seien, weil die

Griechen die Zeichen dafür im Alphabet als Vokale verwandt haben,

ist damit schwerlich genügend begründet.

ß. Im Punischen ist auch q wie im Neuarab. zuweilen schon zu

' reduziert und wird daher in der Schrift übergangen, in Namen wie

Sd(q)tnt und Himal(q)ar(t) s. Littmann, A.J.Theol. 1904, 340—1.

n. Dieselbe Einbuße hatte das Lautsystem im Munde der Sama-

ritaner und der Galiläer erfahren , wie für jene ihre Orthographie,

für diese allerlei Anekdoten des Talmuds bezeugen (D aim an S. 57)
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im Munde des Galiläers sollen h'mär >Esel< , h*már > Weint , ''mar

»Wolle« und 'immar »Schaf« nicht zu unterscheiden gewesen sein.

Doch meint Fränkel, B. Ass. Ш, 72 , daß h sich selbst in den

jüd. Dialekten mit abgeschliffenstem Gutturalsystem halte (?). Viel

leicht mit Recht führt D aim an diesen Verlust auf die nicht se

mitische Herkunft dieser Stämme zurück; auch bei den Babyloniern

(s. u. r) und Karthagern war jedenfalls nichtsemitisches Blut sehr

stark vertreten.

o. Gewiß aus demselben Grunde sind in der Sprache der Man-

däer (Nöldeke, Gr., § 57—66) ' und \ sowie h und h zusammen

gefallen. Aber h hält sich auch nur im Wortanlaut wie had > einer<,

humrë »Amulette« , hakkïm »weise« , sowie im Inlaut zwischen zwei

vollen Vokalen wie nahar >es tagt« , ?ahen >sie dürsten« , 'allahä

»Gott«, rüha »Geist«, nihä »sanft«. Im Wortauslaut ist es stets

aufgegeben d'na »ging auf«, eèka »fand« usw. Im Anlaut, am Silben

schluß und -beginn sowie nach Murmelvokalen wird es zwar etymologisch

noch sehr oft geschrieben, in andern Wörtern schwindet h aber auch

hier in der Schrift; sain »wir wuschen uns«, nese »wäscht sich« (und

danach analogisch auch säjfi »wäscht sich«) = syr. s'ha, sirä = sahra

»Mond« u. a. (Nöldeke § 58); danach wird man Schreibungen wie

rubiana »Vertrauen«, kühne »Priester« usw. als historisch - etymolo

gische, deren Erhaltung durch Formen wie rähec begünstigt war, an

sehn dürfen. Dafür sprechen auch die scheinbaren Umstellungen des

h in Formen wie dahna »sie geht auf«, zahle = zälhm »sie gießen«,

die durch Schreibungen wie dahna = *dänah »er geht auf« als rein

graphisch erwiesen werden (Nöldeke §61).

p. Denselben Lautstand zeigt auch die Sprache der Nabatäer

des 'Iraq in arabischer Umschrift und in den ihnen entlehnten arab.

Wörtern wie lahmä »Brot«, hass »Hüfte«, halara »abschlagen« und

in ihrer Wiedergabe arab. Wörter wie asal für 'asal »Honig» (Nöl

deke S. 59).

q. Danach wird man denselben Lautstand auch für die dem ba

bylonischen Talmud zu Grunde liegenden Volkssprache voraus

setzen dürfen, wenn dieser auch in der Orthographie ' und ', h und

h noch zu scheiden sich bemühte. In der Tat mag man bei der

Bezitation der hl. Schriften in der Synagoge die Unterscheidung

dieser Laute durch Tradition beibehalten haben, und diese mag von

den Gelehrten auch aufs Aramäische übertragen sein. Doch zeigt die

Schreibung einer Reihe volkstümlicher Wörter (Nöldeke S. 58/9)

den wahren Lautstand der Volkssprache. Andrerseits zeigt der künst
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liehe Unterschied zwischen uchal > essen < und ''chai > verdauen«

(Rülf S. 10), daß es sich hier um graphische Tradition handelt.

Gütmann Rülf, Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialekte. I. Die

Kehllaute (Dies. Leipzig), Breslau 1879.

r. a. Im Assyrisch-Babylonischen sind die Laryngale \ h

und h, sowie die velare Spirans g im Wortanlaut stets geschwunden;

daß der feste Einsatz für sie eingetreten sei, >daß sie also mit ' zu

sammengefallen seien« (Delitzsch, Gr., § 52), ist nicht wahrschein

lich , da ja dieser feste Einsatz selbst (s. o. § 36 k) vielleicht im

Wortanlaut schon reduziert war.

ß. Im Inlaut zwischen zwei Vokalen bleibt zwar ' durchweg er

halten, wie sa'älu > fragen«, wenn ihm nicht ein wortanlautender

Vokal vorangeht, in welchem Falle er durch Dissimilation schwinden

kann (s. u. §89p), wie ïahaz > ihhae >er faßt«. Ebenso hält sich

h als ' wie Wabu >Flamme«, falls hier das Hiatuszeichen nicht

gradezu an Stelle von 7» gebraucht ist, wie ja sein Gunu sogar den

Velarspiranten h ausdrückt.

y. Ursprüngliches h und g, ' schwinden aber auch hier so voll

ständig , daß Vokalkontraktion eintritt (s. o. § 39 r) wie *rakämu >

rämu Hieben«, *ba'älu > bêlu >herrschen«.

д. Nach Konsonanten im Inlaut bleibt ' im Verbum wie ¿s'a? >er

fragte« durchweg erhalten, während es im Nomen assimiliert wird,

wie *&fu > bittu oder mit Ersatzdehnung НЦи > Sünde« ; was mit

der verschiedenen Stärke des Satzdrucks zusammenhängen dürfte (s. o.

§ 43 s, £, ßß). Urspr. ' und h schwinden auch hier vollständig aramu

>ich liebe«, ibelu >er herrscht«.

s. Im Silbenauslaut sind nicht nur ', sondern auch ' und h stets

unter Ersatzdehnung des Vokals geschwunden: *ia,kul > ëkul >er aß«,

*j¡acrub > ërub >er trat ein« , *iahsid > ëçid >er erntete«. H aber

schwindet hier nur im Nomen ständig, wie näru >Fluß«, nuru >Licht«,

muru >Füllen«, im Verbum aber ist es in tahlik > tallik >du gingst«

assimiliert, in iri >ward schwanger« aber gleichfalls unter Ersatz

dehnung geschwunden. Unter dem analogischen Einfluß von Formen,

in denen ' zwischen zwei Vokalen geblieben war, wird es in iïbu

>Feuerhitze«, mcfdu >viel«, тиЧи >Fülle« auch im Silbenauslaut,

vielleicht aber nur in der Schrift wiederhergestellt; denn neben IVbu

findet sich auch libu (ZA. XVÏÏ, 258—261).

s. Die tonlose velare Spirans h ist im A s s y r. aus dem Ursemit.

stets erhalten geblieben, wie hafü > sündigen« = arab. hafa'a > ver

fehlen«. An Stelle eines arab. h erscheint ass. h in den Verben ha
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Ыти >erkennen « , кдрйги > graben«, rahä$u > überschwemmen« =

arab. rahada »waschen«, nabähu >bellen«, sowie in buhälu = arab.

fahl >Hengst<, Sehiru >Morgenröte< (Zimmern, ZA. V, 387), hurä?u

»Gold« = ar. 4hn$ »Saflor« (Haupt). In den Amarnabriefen findet

sich neben rämu »lieben« auch rahämu (s. Winckler, Gloss.), so

darf man wohl auch barimtu >Hierodule« mit Halévy, Rev. Sém.

IX, 94 (dessen weitere Beispiele aber unsicher sind) zu dem Stamme

hrm >tabu sein« stellen, der sonst in arnu > Sünde« vorzuliegen

scheint. Die Ursache ist wohl nicht mit Meißner, Suppl. 40 in dem

Lippenlaut , sondern in den Sonorlauten zu suchen , da l in lahu =

arab. lahan »Kinnbacke« denselben Wandel progressiv bewirkt (vgl.

auch Grimme, ZDMG. 55,439). In sähu, >schreien< ist vielleicht s

die Ursache gewesen.

t. Im späteren Babylonisch ist die tonlose velare Explosiva q

tönend geworden, und vielleicht auch schon zur Palatalen g verschoben,

daher schon bei Hammurabi für qaqqadu >Kopf« gagad und für qätu

>Hand< ga-ai geschrieben wird.

Anm. Mit der altbabylonischen Schreibung Ы für pi ist aber dies nicht

auf eine Linie zu stellen, wie BAss. IV, 475 geschieht ; denn hier vertritt Ы eben

pi, wie ja auch später noch stets bu auch pu vertreten muß, während das spätere

Zeichen pi ja als и + Vokal fungiert ; aber schon zur Zeit Hammurabi's kannte

man ja ein eigenes Zeichen für qa.

2. Zischlaute und Dentale.

46. a. Die normalen Entsprechungen zeigt folgende Tabelle:

i. п. hi. iv. v. vi. vn. VIH.

Ursemit. t p d d t Ъ $ ?

Arab. t p d d' t p.(z) d(d) ?

Abessin. t s d z t ? d s

Hebr. t ë d z t ~~~~

Aram. t d

Assyr. t S d z

b. Beispiele:

L arab. its'-, äth. tas'u, hebr. tçëa', syr. Wo', assyr. tiëU »neun«.

П. arab. рацг, äth. sôr, hebr. sçr, syr. tayrâ, assyr. §йги > Stier«.

HI. arab. äth. dam, hebr. dam, syr. d'mä, assyr. dämu >Blut«.

IV. arab. äakara, äth. zakara, hebr. zâchar, syr. d'char, assyr.

zakaru »sich erinnern, kundtun, nennen«.

V. arab. fa'ima, äth. feema, hebr. fâ'am, syr. fem »schmecken«,

assyr. fêmu »Verstand«.
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VI. arab. J/ill- , äth. sclalöt , hebr. sei , syr. tellula , assyr. sillu

> Schatten <.

VII. arab. darr(at), äth. darr, hebr. sâr(â), syr. 'arr*pñ, assyr.

sarru, sirritu m. > Feind < , f. >Nebenfrau< (Lagarde, Mitt. I, 126,

Semitica 22 ff.).

VIII. arab. 4sba' , äth. 'asba't , hebr. VefaT , syr. ,esb*a , assyr.

sübu »Finger«.

IX. arab. sajf), äth. ëîbat, hebr. sçbà, syr. stf5<7, assyr. sfbu > graues

Haar, Greis <.

X. arab. äth. ,asara, hebr. 'asar, syr. 'esar, assyr. esem > binden

einschließen <.

XI. arab. sinn , äth. senn , hebr. se» , syr. senna, assyr. агиим

»Zahn«.

XII. arab. гаг', äth. zar' (durch Kontamination mit zaraza =

arab. âarà'a >streuen<), hebr. zçra\ syr. zara, assyr. «еги >Samen<.

Philippi, ZDMG. XXXII, 26 ff., Hommel, Zwei Jagdinschriften, S. 30 ff.,

S. Fränkel, Die aram. Fremdwörter im Arab., S. XII ff.

c. a. Der ursprüngliche arabische Laut des ]?, wie ihn die

Definition bei Ibn Ja'i§ 1460,21 voraussetzt, und wie ihn Wallin

noch bei Beduinen gehört hat (ZDMG. ХП, 626, vgl. Stumme, Tu

nis. M. u. G. XVin, Littmann, Zur Entzifferung der Safâ-Inschr. 27)

ist wohl schon im frühen Mittelalter zu s verschoben.

ß. Ebenso ist die von den Beduinen noch erhaltene Aussprache

des ф z. T. wohl schon in klassischer Zeit zu d (mit lateraler Arti

kulation, Baidäwi bei Wal lin, a.a.O. 635, n. 1) verschoben; denn

Ibn al-Apïr, al-Mapal al sa ir 107, 5 ff. führt unter den Zischlauten,

deren Aussprache er als häßlich bezeichnet, das d nicht mit auf.

Über ? und d vgl. Völlers , Transact, of the IX th internat, congr. of

orient. II, 145 ff.

d. a. Von den ursemit. s- und .s-Lauten ist s: im Altarab. durch

Verstärkung des Kesselgeräusches zu * geworden , während gleich

zeitig s zu s reduziert wurde.

ß. Diese Verschiebung muß erst in verhältnismäßig später Zeit

erfolgt sein, wie sich aus dem Verhalten dieser Zischlaute in den

Lehnwörtern aus dem Aram. ergiebt. Dies ist von D. H. Müller

(Verh. d. 7. internat. Or.-Kongr. Wien 1886, 2, S. 229—240) unter

Verwertung des von S. Fränkel gesammelten Materials be

schrieben, aber m. E. nicht ganz zutreffend gedeutet worden (vgl.

auch G. Kampffmeyer, ZDPV., V, 15 ff., 82 ff). Müller unter

scheidet mit Recht zwei Klassen von Lehnwörtern, solche in denen

Brockelmann, OrundriB. 9
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die Zischlaute zu den Lautverschiebungsgesetzen der Originalwörter

stimmen (Dammçsçq > Dimasq, safan > mifan, èàrîpâ > sariyal > Balken < ,

S'iä'ä > siia' > Tünche <) und solche , in denen die Laute der Grund

sprache erhalten bleiben (sakkin aus sakkin > sikkin >Messer<, §*raq-

räq > Saraqraq > Grünspecht < usw.). Die Annahme Müller's nun

(S. 239), daß die Südsemiten in verhältnismäßig später Zeit den nord

semitischen Laut S >im Gehör anders aufgefaßt und durch die Schrift

fixiert haben als die Nordsemitenc und daß dies gewissermaßen ein

Nachspiel des alten Wechsels in gemeinsemitischen Wurzeln sei,

scheint mir den Tatsachen nicht gerecht zu werden. M. E. erklären

sich diese nur, wenn man annimmt, daß die Nordaraber noch in histo

rischer Zeit dieselben Zischlaute wie die Kana'anäer besaßen, und daß

die Lautverschiebung erst nach der Aufnahme der ersten, aber vor

der der zweiten Gruppe von aram. Lehnwörtern erfolgte ; eine sichere

chronologische Scheidung läßt sich freilich nicht erzielen.

y. Diese Lautverschiebung war jedenfalls noch nicht durchge

führt, als die Araber das nordsemitische Alphabet übernahmen. Daher

verwandten sie das nordsemitische gemeinsame Zeichen für s-i =

späterem s und £, so im Nabatäischen '#¿ = '.4ms, Qi$u = Qais,

S'd = Sa'd, nsjb = nasib >Verwandter< (CIS. П, 209, 7), andrerseits

Hysby, = Hay£ab, slu = §alu >Glied<, .tyby, = sajh usw. (vgl. Nöl-

deke im Anhang zu Eu ting1 s Nabat. Inschr.). Nach vollzogener

Lautverschiebung wurde nun das Zeichen für s, das man jetzt s

sprach, auch für die in der Sprache selteneren altererbten s mitver

wandt, so schon im Nabat. msgda neben msgda.

e. Im Südarabischen muß aber die Verschiebung von s > s

und 3 > s schon viel früher erfolgt sein. Denn hier und so auch in

den sogenannten thamudenischen und protoarabischen Inschriften dient

das nordsemitische Zeichen für s (Samech) schon zur Schreibung des

aus s verschobenen s, und das nordsemitische Zeichen é-ë nur zur

Schreibung von S aus s, wie s4 > fragen < , aber sn >haßen<. Der

Laut des neuen s (aus ¿) scheint nun aber doch von dem des alten

s etwas verschieden gewesen zu sein; denn für diesen Laut tritt

vereinzelt ein neues von Sin abgezweigtes Zeichen auf, das aber bald

wieder verschwindet (Hommel, ZDMG. 48, 528 ff. , Prätorius in

Kuhns Lit.-Blatt I, 30 ff.). Man darf sich diese Zischlautverschiebung

danach vielleicht als eine von Süden nach Norden sich ausbreitende

Bewegung vorstellen.

f. Im Altar ab. findet sich vereinzelt eine Verschiebung von

p > f, die in so verschiedener Lautumgebung auftritt , daß sie nicht
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wohl durch kombinatorische Einflüsse erklärt werden kann (wie es

bei analogen Erscheinungen im Abessin. der Fall zu sein scheint,

s. u. В la 3) 'apar und 'afür >Unglück<, faryat = ßaryat >Menge<

b. Doraid, k. al-iStiqäq 129, 2, andere Beispiele b. Hisam Sira 152

oben, Haffner, Texte 34 ff., Tabari Tafsir 1,237 zu Süra 2,58,

Sujatï Muzhir 1, 222, 14 (vgl. G. Hoffmann, ZA. VH, 336. Haupt,

AJSL. 23, 250). Es handelt sich dabei aber wohl nur um individuelle,

höchstens dialektische Lautsubstitution, die noch heute in Südarabien

und Tunis häufig ist (ZDMG. 41, 634, Landberg, Hadr. 538).

g. In allen neueren Dialekten sind die beiden Laute p und d

zusammengefallen, wie schon im span. Arab, wie guad > Predigt«,

Petr. 270, 13. Doch haben die Beduinendialekte und der der Drusen

im Libanon (Mitt. Sem. or. Spr. V, 48) die beiden Laute gesondert

erhalten. Mit Ausnahme der Dialekte von Tunis und gewisser länd

licher Distrikte von Oran (Marcais 14), die die ursprüngliche Aus

sprache des 4 als Zischlaut beibehalten haben , ist überall die ex

plosive Aussprache eingetreten; da Petr. urspr. d und â beide d

schreibt, so ist vielleicht zu vermuten , daß auch in Spanien $ noch

Spirans war. Im Dialekt von Mosul und Märdln ist, wie es scheint

umgekehrt, d zu z geworden (elkäzi >der Richter« ZDMG. 36, 13, 17,

za'ü >sind verloren« eb. 15, 12, Ъегга >Ei< 238, 7 usw.), aber sollte

¿ hier nicht dieselbe Aussprache wie im Tunis, bezeichnen (s. aber

Stumme, Tunis. M. u. G. XVHI). Nicht damit zu vergleichen ist

natürlich die Aussprache des d als z, wie sie in Ägypten bei Rück

entlehnungen aus dem Türkischen wie in zäbit > Polizeisoldat« vor

kommt, die dann von da aus auf weitere Ableitungen, wie tnazbüf

übergehn kann.

h. a. Die Laute ß und â waren im Spanisch-arabischen, und sind

heute noch in 'Oman, Hadramaut, Mosul und Märdin, im 'Iraq, bei

den Beduinen des Negd und Syriens, bei den Drusen des Libanon

(Mitt. Sem. or. Spr. V, 48) , in Tunis und gewissen ländlichen Di

strikten Oräns erhalten ; in den anderen Dialekten sind sie mit t und

d zusammengefallen. Über die scheinbaren Verschiebungen zu s und

z s. o. § 44 f. Auffällig ist aber maltes. silQ >Schnee« GChr. 82, 3,

ist das etwa wegen der Seltenheit des Schnees auf Malta auch ein

gelehrtes Wort?

ß. Der Übergang p > t mag dialektisch schon früh , namentlich

vielleicht im Nordwestarabischen an der aramäischen Grenze vorge

kommen sein , denn hier finden wir Häripat als Jçsrccg und in den

Inschriften der Trachonitis und Auranitis Mugip als Moyitog, Gay,p

9*
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als Tauros (aber Moeifrov und Av&og beim Übergang von g > '),

UpaimaQ) als Otefuog umschrieben; s. Guidi, della sede prim. 21.

Anm. Im Dialekt von Nabulus wird s als s gesprochen, was vielleicht mit

der Nachricht Jud. 12, 5, 6 (s. § 12) zusammenzustellen ist (Littmann, Neuarab.

Volksp. 11).

i. Im Alger., Tlemsen. und den nordmarokkanischen Stadtdialekten

wird t (= altem t und p) zur Affrikata ts (f) verschoben (M a 1 1 z a n,

ZDMG. ХХШ, 663, Marcáis 13, Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I,

190). Diese Verschiebung ist vielleicht mit Basset auf berberischen

Einfluß zurückzuführen, schwerlich aber darf sie als eine selbständige

Lebensregung der Sprache mit Jacob, Altarab. Beduinenleben, 175

besonders betont werden.

j. Noch vor der Verschiebung zu d ist d in allen Dialekten aus

gestoßen im Relativwort alladl > elli , in Syrien und Mesopotamien

ferner in hädak > Mk, f. hädlk > liaik, hëk vjener«, und so wohl auch

in dem in vielen Dialekten vorkommenden badal > hol > dieser < (Nöl-

deke, Beitr. 13).

k. a. Im Dialekt von Dathïna wird d> l (Landberg, Et. П

passim). Ein ähnlicher Übergang liegt in ida > ilä vor schon in

den Beduinenliedern bei b. Haldün, Prol. 3, 376, 9 (Nöldeke, WZKM.

8, 266) ferner in 'Oman (Reinhardt §419), in IJadramaut (Land

berg I, 284), in* Tripolis (Stumme, Bed. 135, Tunis. M. u. G. 185),

auf Malta (la Stör. 79, 15); dazu gehört auch tripol. launah >da

plö'tzliclK, das wohl nicht mit Stumme von lä uen, sondern von la

hunä abzuleiten ist. Bei Reproduktion eines Fremdwortes findet sich

derselbe Wechsel in maltes. puMagra = podagra Hr. 180 u. Umge

kehrt erscheint in der sabäischen Dammbruchinschrift die Negation lä

als da (Prätorius, ZDMG. 53,13). Dieser Lautwandel , derauf

anderen Gebieten manche Parallelen hat (vgl. nur lat. lacrima und

nt, § 58 bg>) ist hier seinen Bedingungen nach noch aufzuklären.

ß. Unter erst noch genauer festzustellenden Bedingungen wird

s im M ehr i zuweilen zu h verschoben, wie in hudd > verstopfen <,

haqsu >tränken<, Jiaqóut >fallen<, hima >hören<, hiroq >stehlen«, hltt

> sechs <, hoba > sieben < u. a. Jahn S. 9. In keiner andern semit.

Sprache ist dieser Wechsel mit Sicherheit nachgewiesen.

1. a. Schon im ältesten Abessinisch ist^>e, p > s, d> s

verschoben *■). Im Amhar. und im Tigredialekt der Habäb wird die

1) Trumpp's Angabe (ZDMG. 28, 518), daß s jetzt als Affrikata tí ge

sprochen werde, ist nach Littmann unrichtig.
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Affrikata dann zu f reduziert (Prätori us, Gr., § 57b) und .s und d

halten sich nur noch in historischer Orthographie bei Lehnwörtern aus

dem Ge'ez. Da s in Abessinien mit festem Absatz gesprochen wird,

muß das Ge'ez für s in arabischen Lehnwörtern s substituieren, wie

in safra > Galle <, 'asfar > Ikterus«, tigre kcdlasa >vollenden« (s. o.

§ 45 h a).

ß. Im Äth. sind .s: > ë, .?> s verschoben und werden wie im Süd-

arab. geschrieben. Schon früh ist aber im Abessin. auch noch S mit

s zusammengefallen. So wird тппщ >schön< in einer öfter z. B. lbn

Sa'd IV, 72, 16 vorkommenden Tradition mit sanah wiedergegeben,

und so spricht der aus Abessinien stammende Dichter 'Abd Banï

Hashäs sa'artu für sa'artu (Kämil Mubarrad 366, 7). In den neueren

Dialekten entsteht ein neues § durch Mouillierung von s s. u. § 78.

m. a. Im Kana'anäischen sind p und 4 mit s zusammenge

fallen; jedenfalls werden sie schon seit alter Zeit mit demselben

Zeichen dargestellt. Doch hat sich vielleicht in der griechischen

Wiedergabe des Namens Tyros noch ein Rest der älteren Aussprache

des p erhalten, s. o. § 13.

ß. Gleichfalls, wie es scheint, schon seit ältester Zeit sind p > Sr

und d > z verschoben. Doch ist die Glosse des Plutarch, Vita Sullae

cap. XVII Sag of 0o¿vixeg rbv ßovv xaXov6iv (Renan, Hist. 182)

vielleicht noch als Zeugnis für die Aussprache des p anzuerkennen.

y. Dagegen hat das Altkanacanäische den ursemitischen Lautbe

stand s, ,<?', s lange 'festgehalten , wenn auch die beiden ersten Laute

nur durch ein Zeichen dargestellt wurden, dessen verschiedene Be

deutung aber noch der spätjüdischen Tradition lebendig blieb, é wird

von den Ägyptern bald mit s, bald mit ä umschrieben (vgl. W. M.

Müller, Zur Aussprache des Zischlautes Sin im Altkanaan. OLZ. 4,

190—3). Später fallt é mit s zusammen, so schon in phön. 'sr >zehn<

Egmun. 1, daher auch in der hebr. Orthographie diese beiden Laute

nicht mehr streng geschieden werden.

Алт. Vgl. Nöldeke, ZWTh. 1873, 121, GGN. 1868, 491 ff., GGA. 1884,

1016, G. Hoffmann, ZA. II, 48 ff., Marqxjart, ZAT. VIII, 151 ff. Lagarde, Mitt.

IV, 370 ff. wollte die südsemit. Aussprache der Sin - ein als die ursprüngliche an-

gesehn wissen. Die altere Ansicht, daß ¿in ursprünglich einen einheitlichen Laut

darstelle, der sich später gespalten habe, dürfte heute kaum noch Vertreter finden.

n. a. In den altaramäischen Inschriften von Zingirli und

Nerab werden die Zischlaute außer d in derselben Weise geschrieben

wie im Kana'an. Das spricht dafür (s. o. § 14), daß auch hier noch

der altsemitische Lautstand erhalten war, der aber nur unvollkommen
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ausgedrückt werden konnte; daß p durch ä dargestellt wäre, ist

nicht unwahrscheinlicher als die Schreibung des p durch ?.

ß. In den jüngeren aram. Dialekten werden die Spiranten p, d,

p in die Explosiven t, d, f verwandelt.

y. In den Inschriften aus Kleinasien, Taima, Ägypten, in den

assyr. aram. Bilinguen und den Papyri aus Ägypten (ZA. III, 240,

IX, 4, 5, XX 140, BAss. Ш, 72) werden aber die Demonstrativa nicht

mit d, sondern mit z geschrieben ; dieselbe Schreibung herrscht auch

noch im Mand. (Nöldeke, Gr., S. 43). Im Mand. werden nun aber

auch die Wörter zahba (neben dahba) >Gold>, zachra, zechra männ

lich«, zdbe, zebe >Opfer< (neben dabbä >Opferer<, madbhä >Altar<),

zaba >Flut, Strom«, ziqna >Bart«, deren Anlaut urspr. d war, mit z

geschrieben. Hier findet sich aber z auch in zmä >Blut« = ursemit.

dam, ziklä neben diqlä >Palme«, so auch zinbure >Bienen« = jüd.

aram. zibburä (syr. N. pr. Zenbürä Barh. ehr. eccl. Ш, 301, 1) =

syr. debböra, hebr. d'bprâ, arab. dabr, PI. dubür. Daß es sich hier nicht

etwa um bloße graphische Varianten oder um eine historische Ortho

graphie handelt, zeigt das als zwnbür ins Arab, entlehnte Wort für

>Biene, Wespe« '). Da die benachbarten Laute ganz verschieden sind, ist

an einen kombinatorischen Lautwandel wohl nicht zu denken. Es wird

nichts übrig bleiben als anzunehmen, daß das nach Vokalen aus d

neu entstandene d (s. u. § 78 c) dialektisch zu z verschoben ward

und sich an einzelnen Punkten allein behauptete.

ô. Aus der Reihe der Lautverschiebungen heraus tritt ф, das in

den ältesten aram. Inschriften als q erscheint. Dies wird wohl als

tönende velare Explosiva zu deuten sein ; so Zingirlï : таще? >Sonnen

aufgang«, rqi >Wohlgefallen haben«, ,arqä >Land«. Später ist dann

für die Explosiva die Spirans g eingetreten, die wie ursemit. g zu c

verschoben ward. Das ältere q ist durch Dissimilation vor und nach

r erhalten in dem Worte 'arqâ >Erde< Jer. 10, 11 und regelmäßig

im Mand., so wie im mand. aqamrâ > Wolle«, das als qmr auch in

den Assuaner Papp, vorkommt (Nöldeke, ZA. XX, 137). Diese

haben q außerdem noch durch Dissimilation nach ' in 'q >Holz«, das

Mand. q ferner noch für ursemit. ' in aqafrâ >Staub«. Im Syr.

g'hach >lachen« = arab. tfahil-a ist g zu g dissimiliert (s. u. § 89 1 г).

1) Oder ist ar. eunbür, àth. zanatñr Originalwort für »Wespec, das im Aram.

mit dbr kontaminiert ware? Jüd. aram. m'zochtä (Dalman 103) ist nur eine wert

lose Variante zu m'äochtä »Mörserc, »nöd«nej*jion »Wage« vielleicht eine »gelehrte«

aram. Rückbildung aus dem Hebr. (e. Feänkel, ZDMG. 59, 252). Über die durch

Dissimilation entstandenen d'raq »streuen« und d'rd »säen« s. u. § 88.
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i. In einer Reihe von Wörtern ist für $ durch Dissimilation s

eingetreten, so in s'mad >anschirren < = arab. clamada, vielleicht

wegen des folgenden Dentals, falls dies Wort nicht als Kunstausdruck

der Pferdehaltung (s. Verf. Die Femininendung T im Semit. 22) aus

dem Assyr. entlehnt ist. Vorangehendes $ hat in (jamada > ''mas >die

Augen schließen < , vorangehendes h in h'mas neben h'ma' »sauer

seine , folgendes r in arab. daruka > syr. frïch »bedürftige dissimi-

latorisch die Verwandlung des d> 9 statt in g bewirkt x). Es ist also

nicht nötig zur Erklärung dieser Wörter Lagard e' s ungeschickt

ausgedrückte Meinung, daß sie aus dem Kana'an. entlehnt seien, an

zunehmen (vgl. Nöldeke, ZDMG. 32,406).

£. Während die älteren aramäischen Dialekte, einschließlich des

Palmyrenischen (Reckendorf, ZDMG. 42, 325) die Laute s und s

wie das Kana'an. noch scheiden, fallen sie später zusammen.

r¡. Wie im Neuarab. (s. o. i) wird das â, d des Demonstr. nach

Vokalen übergangen in syr. *häd'nä > hänu (jüd. aram. noch haden

> ¡iahen) >die8er<, *,aid,na>,ainu »weicher?«, mäd'nä > mana, spät-

jüd. mön (Dalman S. 120) »was?<.

*>. Dieser selbe Vorgang wiederholt sich im Neusyr. *didi > diß

»mein< und trifft hier auch p , wie in fipa > йца (Nöldeke, Gr.,

S. 42—44) und in Salamas пшрйрй > maiiaih Du val 9, 18.

t. Im Dialekt der Juden von Salamas wird p zwischen Vokalen

zu l (vgl. ko) bèpa > bêla »Haus<.

x. In M a 'lui â haben die stimmhaften Explosiven ihren Stimm

ton verloren und sind zu bloßen Lenes geworden, sie werden daher

durch die Verdoppelung stets zu Fortes, wie naggib > nakkib »trocken«

Journ. as. sér. 9, t. 12, S. 135, m'áaggel > mdukkel »Lügner« eb. 138,

zappen »verkaufte« eb. 468, rap-pa neben rabba »groß« eb. 451, (aber

auch aijjirl »brachte« eb. 474 und djub. arpa »vier« eb. t. 19, S. 57

III) saltar »schickte« eb. 498. Daher substituiert dieser Dialekt für

arab. d durchweg t (s. o. §44f/S) wie matrastä »Schule« eb. 141,

tirehma (aus dirfiam) »Gran« eb. 144, tafna »Begräbnis« 141, blota

»Dorf« 140, tepsa »Honig«, ttthhöna »Taback« , santüqa »Koffer« i

majitay »Medjidije«, tikkiöna »Bude« eb. t. 19, S. 61.

o. a. Im Assyrisch-Babylonischen sind wie im Kana'anä-

ischen p > s, p > s und d > s, d > z verschoben, d. h. die Zischlaute

1) Die Gleichung arab. miji = syr. m'se »imstande« ist falsch (s. Nöldeke,

ZDMQ. 40, 736 n. 5).
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mit spaltförmiger Zungenstellung sind durch solche mit rillenförmiger

Stellung ersetzt.

ß. Die beiden s-s sind in ein s zusammengefallen. Diesen Laut

stand hatte das Babylonische bis in späte Zeit festgehalten , wie

namentlich die von den Juden entlehnten Monatsnamen beweisen:

Tisrïtu > Tien , Aráfysamna > Marfyesuün , Sabätu > S'bât einerseits,

Nisânu > Nisan, Sîmânu > Sïuân, Kisllmu > Kislçij, andererseits.

y. Im späteren Assyrisch aber ist, abgesehn von einigen nachher

zu besprechenden Erscheinungen kombinatorischen Lautwandels, S wie

im Abessinischen zu s geworden, wenn auch in der historischen Ortho

graphie die alten ¿-Zeichen beibehalten werden, u. zw. der höheren

literarischen Kultur entsprechend mit größerer Treue der Überliefe

rung als in Abessinien. Aber die Hebräer geben das S in assyrischen

Eigennamen durch s wieder: Tukulti-apil-esara > Tillap-Pilçsçr , Sar-

rukm > Sariön, Asur-afy-iddina>'Esarhaddön, saknu >Statthalter<

> s'ianim , die Assyrer andrerseits kana'anäisches und ägyptisches S

durch s : Sâmrçn > Samerïna , ,ASdçd > Asdûdu , HqHcq' > A-u-sï-a,

KuS > Kûsu, Sasanq > Susinqu usw. Erst in A§§urbänipals Prisma

inschrift wird ägypt. s durch s Pusiru = Busiris usw. wiederge

geben, weil .s" eben als s gesprochen wurde.

Schrader, ZK. I, 1 ff., Delitzsch, Gr., § 63. Jensen's Widerspruch gegen

diese Auffassung, ZA. XTV, 182/3 überzeugt mich nicht.

3. Labiale.

47. Im Südsemitischen (Arab, und Abessin.) ist die tonlose labi

ale Explosiva p stets zur Spirans /' verschoben und nur in Fremd

wörtern tritt im Äth. ein ¡> mit festem und eins mit gehauchtem

Absatz und in einigen neuarabischen Dialekten, so schon im Spanisch-

Arabischen vereinzelt ein p auf. In dem marokkanischen Dialekt von

Tetuan (Mou lieras, Le Maroc inconnu 11,22, Doutté, Mém. soc.

ling. 12, 389) soll es auch in Originalwörtern vorkommen.

Anm. Ebenso sind im Kelt, und Armen, zwar idg. t und к als Aspiraten

erhalten, p aber über f zur Spirans Л geworden, s. Meillet, Esquisse d'une gramm.

comp, de l'armén. class. 11.

4. Sonorlaute.

48. a. Im Nordarabischen wurde jedes freiauslautende m (wenn

es nicht durch Systemzwang gehalten ward wie in quin : qüntu) zu n :

'im > arab. 'in >wenn<, die Nominalendungen um, im, am > un, in, an.

Daher reimen im Qor'än m und n unbedenklich mit einander, und

solche Reime finden sich vereinzelt auch in Gedichten (b. Qotaiba Adab
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al-kâtib 521). Weitere Beispiele aus dem mittelalterlichen Arabisch

bei Hartmann, ZDPV., VI, 108, Kampffmeyer, eb., XV, 105.

Hum >sie< ist aus humü erst verkürzt, als dies Gesetz nicht mehr in

Kraft war.

Anm. Sind ayñn >Waisen« Petr. 47,10, muncañn >teilbar« 343,9 (neben

maqcúm eb. 121) gamin (mit Metathesis oder Dissimilation) pi. ganimïn »Räuber«

381,8 nur Fehler?

b. Vielleicht beruhen auf diesem Gesetz auch die von Ibn al-

Sikkït im K. al-qalb ual-ibdäl (ed. Haffner, Texte zur arab. Lex.

1 if.) S. 17 if. aufgezählten Wortpaare, wie 'сф/í und 'api > Schlange <,

yaim und gain sNebel«, 'atfim und 'agin >trübe<, hulläm und hullän

>Böckchen<, qätim und qafin >schwarz< , karsam und karzan >Axt«,

soweit nicht Dissimilation durch einen anderen Sonorlaut in Betracht

kommt; die Formen mit n wären dann zunächst in der Pausa ent

standen.

Anm. Bei dieser Gelegenheit sei noch erwähnt, daß die Angaben dieses

Buches wie der verwandten Literatur, soweit sie nicht durch die Sprachverglei

chung und durch sichere Belege kontrolliert werden können, im folgenden nicht

mehr berücksichtigt sind.

c. Ein spontaner Wandel von r > l ist im Neuarab. in dem als

Formwort beim Impf, im Syr.-arab. verwendeten Part, raih > ruh > läh

(Landberg, Prov. 35, Nöldeke, Beitr. G3) erfolgt; im Altarab. ist

dasselbe vielleicht in ra'wito (in Syrien rH Littmann, Volksp.

24, 106) > laiia >o daß doch« (Fleischer, Gloss. Hab. 76, Beitr.

VI, 112), geschehn. In beiden Fällen ist der Lautwandel durch die

Verdunkelung des etymologischen Zusammenhanges (s. o. § 44 d) be

günstigt.

d. Das l nimmt sowohl bei der >hohlen<, wie bei der >hinteren«

Aussprache (J esper sen, § 135, 136) leicht »-Klarig an, der in ver

schiedenen Sprachen den eigentlichen ¿-Klang ganz verdrängt. Das

geschieht in Südarabien im Ebkili (Journ. As. 1838, VI, 541) kalb >

kob >Hund«, alf > öf >1000< und im Mehri (Jahn 13) gild > gold >

göt >Fell<. Derselbe Wandel erfolgt durch Dissimilation (s. § 84fg)

in äth. *malqeh > möqeh > Fessel < und im Amhar. *salast > *salst >

söst >drei< (s. u. § 84 i &).

Anm. Die sonst von Prätoeivs, Amh. Spr. § 48 b für diesen Wandel ange

führten Beispiele sind fraglich. Das phöniz. So für Bdal, Schröder, Phöniz.

Spr. 103 ist im Wortinnern durch Dissimilation, im Auslaut durch hypokoristische

Bildung zu erklären. Das angebliche iuda = ialdä bei Larson , de dial. syr. 24

ist ein Fehler für {allnää.

e. Nur scheinbar liegt ein Lautwandel и > l vor in tigre 'm

Joh. 4, 14 neben dem nach Littmann aus dem Hamit. entlehnten
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'ëlâ eb. 6, 9, während der umgekehrte Wandel in qänätätöm >ihre

Stimmen« 1. Kor. 14, 7 neben qäl eb. 36 wohl durch Dissimilation

vor dem folgenden Sonorlaut bedingt ist.

Anm. 1. Über den Wechsel von l mit Dentalen im Arab, und Aram. s. о.

§ 46k«, ni.

f. Im Assyrischen wurde l als stimmloser lateraler Zungen

spirant (Jespersen§83, Sievers §317) gesprochen, daher es vor

j zun dissimiliert und selbst durch Dissimilation aus Zischlauten

hervorgehn konnte (s. u. § 86, 88 vgl. Lehmann, eamaäsum. I, 158 ff.).

Anm. Spontaner Wandel von l>r (oder umgekehrt?) scheint in dem ono

matopoetischen laqlaqa (arab. laqlaq., Nöldeke, Beitr. 120) > Storche > raqraqa

vorzuliegen.

g. Im Babyl. muß auch r vor Konsonanten schon stimmlos (spi

rantisch wie im Wortauslaut oft im Neuarab. und Abessin.) gesprochen

worden sein, daher es vor t zu s assimiliert wird (s. u. § 58 i в-). So er

klärt sich auch die Schreibung irtäna für Шипа (D elitzsch , HW. 153 b).

h. Im Babylonischen wurde m nach Vokalen zunächst viel

leicht zur Spirans «г, dann aber zum konsonantischen Vokal u, daher

erscheinen die Monatsnamen Kislimu und Simänu in jüdischer Um

schrift als Kislçy und Sïuun, Samallu >Lehrling« im Mand. als S'iuüia,

ztmu > Glanz« im Aram, als гЩй, агдйпшпи >Purpur« als ,arg$#äna.

i. Dieser Lautwandel muß später auch im Assyr. erfolgt sein,

daher die /и-Zeichen hier zuweilen zur Wiedergabe des westsemit.

y, dienen, wie 'Aruâd > Armada, Iàtiàn > Iamanu >Ionier. Auch in

Originalwörtern äußert sich dieser Lautwandel zuweilen, daher zumru

>Leib< als zurru (falsch surru Delitzsch, HW. 576) oder zu'ru

erscheint, s. Jensen, KB. VI, 322, ВAss. IV, 511,4. So erklärt sich

auch , daß m zwischen Vokalen zuweilen schwindet , wie in damiqtu >

diqtu (s. Haupt, ZA. H, 264 ff.).

5. Die konsonantischen Vokale t* und %.

49. a. Schon im Ursemit. sind и und i zwischen zwei kurzen Vo

kalen außer in den Verbindungen ца und uua, sowie als 2. Kadikaie

nach einem Konsonanten aufgegeben, unter Kontraktion und Ersatz

dehnung der Vokale s. o. §. 39 w.

b. Im Altarab. wird и und i zwischen a und и oder i aufge

geben und durch leisen Einsatz ersetzt : *qâuim > qa'im, *#afäiun >

yafa'un, und danach auch {tafaan, aber qñijama und säiara.

с Im Dialekt der Kinäna kam in dem Worte nazi > ¡äs? zu

rückhaltend« Schol. Hud. 28,1 der Wandel n>i vor; ob es sich
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dabei um eine reguläre Lautverschiebung wie im Kana'an. und Aram,

oder um einen bedingten Wandel handelte, läßt sich nicht entscheiden.

d. Im Tigre iayeh > läueh ¿sanftmütig < Mt. 11, 28 und im Tigriña

iöm > lömi : heute . und in dem Monatsnamen jaJcätU > lakättt ist j > l

geworden (Prätorius, Gr. § 60); vielleicht ist derselbe Wandel in

dem Präfix der 3. m. des Impf, im Tigre l für i anzuerkennen.

e. Verdoppeltes i wurde im Arab, dialektisch durch Verstärkung

des Reibegeräusches unter anhaltender Engenbildung zu $, so ЧЦЫ >

'ifáal >Hirsch< Mufassal § 694. Derselbe Lautwandel erfolgt im

Tigré öfter im Wortauslaut (s. u. § 100 b), ferner in dem arab. Lehnwort

'ащаЪ > 'an^äb > Zahne Mt. 13,42 und vielleicht in *гщгт > гафш

>hoch« (Littmann, ZA., 13, 149). Oder gehört dies Wort zum

amhar. ra§m von гагата, als dessen Bedeutung zwar Guidi, Voc. 132

nur ilungo< angibt, das aber Marc. 9,2 auch >hoch< übersetzt?

f. a. Im Heb r. und im Aram, wird wortanlautendes и > i ver

schoben; arab. ya'r > hebr jß'ar, aram. ia'rä >Wald«, äth. ца-rfy > hebr.

jera]}, aram. iarftä >Monat<, arab. tmlada > hebr. jälaä, aram. i'leä >

syr. ilea > gebären < usw.

ß. Doch hat sich wortanlautendes у in allen Dialekten gehalten

in ц', ца >und< , das nach den Gesetzen des Inlauts behandelt wird

(Möller, Sem. u. Idg. § 18), im Hebr. außerdem in yMàâ >Kind<

(neben цЦФ) цау, > Haken <, цагаг > schuldbeladen < (?), im Jüd. aram. in

u'laä, iialilä >Kind, Geburt«, царгап >freigebig«, ua'dä >Versammlung«

(Dal m an S. 105), im Syr. in ца'ай >Verabredung « , tiulè >es ziemt

sich« цатаа >Ader« (s. § 92 c) und einigen Onomatopoeticis.

g. Wie im Arab, wird и und ¿ im Aram. zwischen ä und e über

gangen und durch leisen Einsatz ersetzt: *qäyem > qâ'em > stehend«,

*saj¡em > se'ew >setzend«.

h. er. Im ältesten Babylonisch war y auch im Wortanlaut

noch durchweg erhalten, so bei Hammurabi yälidiia >mein Erzeuger«,

näfflrn > sitzend« usw., indem ц durch das später nach dem Verluste

dieses Lautes als pi verwendete Zeichen dargestellt wird. Doch muß

schon damals der Schwund des и im Anlaut begonnen haben; denn

neben itarfrum >Monat< findet sich schon arfyu (King, Letters HI, 267).

ß. Im späteren Babylonisch und im Assyrischen ist ц im Wort

anlaut und zwischen zwei Vokalen stets geschwunden, daher alädii

> gebären«, muallidatu >Gebärerin< usw.

y. In den Verben lauü >umgeben«, (aim >spinnen«, Sayß >sengen«

(Jensen, KB. VI, 1,462) und ецй > gleichen« (= syr. A'yô Ami au d,

Rev. d'Assyr. H, 11), auätu >Wort« (zu aram. /launï >zeigen«, Un
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gnad, ZA. 17, 356) nayarim »Leuchten« (Hamm. cod. XLII, 69) euu

(= arab. /ti?<ä' Haupt, AJSL. 23,228) >Zelt« hat sich и aber er

halten, so wie es in den entsprechenden Wörtern der verwandten

Sprachen wegen seiner Stellung zwischen a und langem Vokal resp.

Diphthong, und nach solchen Formen analogisch im ganzen Paradigma

sich gehalten hat. Es wird meist mit in, seltener mit b, {labt, lapi

Delitzsch, HW. 368b) geschrieben.

Anm. Anders urteilt über diese Formen Hai;pt, ZA., II 259 ff., vgl. BAss.,

I, 293-300.

д. Auch noch im späteren Assyrisch und Babylonisch scheint sich

U vor folgendem r zu halten, vielleicht infolge partieller Assimilation

zu m in marSu = area »schmutzig« , amurriqanu >Gelbsucht< , so

vielleicht auch in fyämir »Buhle« (КВ., VI, 1,90,47); so erklärt sich

vielleicht auch die jüdische Wiedergabe des Monatsnamens ArafySamnu

als Marfyeijuan, s. Jensen, КВ., VI, 1, 516. Vielleicht hat l in aueluin

= assyr. amcluui > Mensch < dieselbe Wirkung gehabt, falls m hier

nicht ursprünglich ist (= arab. anäm = »Menschen < ? s. u. § 86).

£. Ob in Schreibungen wie mu-um-ma-al-li-dat als Variante zu

mu-al-lirdat Schöpf. 14, und in den häufigen uma'ir = ииаЧг (s. Un-

gnad, ZA., 17, 357) und umaSSir (s. o. § 391) >sandte< das ursprüng

liche n erhalten, oder ob, was wahrscheinlicher, mit Haupt ein

sekundär zwischen и und a entstandener Gleitlaut anzunehmen ist,

läßt sich nicht sicher entscheiden.

i. a. I ist im Wortanlaut schon im ältesten Babylonisch geschwun

den, *iannui > ümu >Tag< *iak.si<d > iikSud > *ik*ud »eroberte« usw.

ß. Im Wortinnern ist ¿ auch als 3. Radikal nach vokallosem

Konsonanten unter Ersatzdehnung des vorhergehenden Vokals ge

schwunden, *niqiu > niqu > Opfer«.

y. Dagegen hält sich ¿ im Wortinnern zwischen zwei Vokalen:

iliia »mein Gott« da$anu ^Richter« , ist aber vielleicht nach <t zu ц

assimiliert: Sepüa >zu meinen Füßen«.

Über die verwickelte Orthographie des intervokalischen i im Assyr. s. Jäger,

BAss. I, 443 ff.

Über das Schicksal der fallenden und steigenden Diphthonge s. u. §69—71.

b) Lautwandel der sonantis chen Vokale durch Veränderung der

Artikulationsbasis.

50. In allen semitischen Sprachen , von deren Vokalismus wir etwas

genauere Kunde haben, beobachten wir, wie die Farbe der Vokale

durchaus von den umgebenden Konsonanten abhängt. Im Bau der
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semitischen Sprachen ist es begründet, daß die Konsonanten im ety

mologischen Bewußtsein stark überwiegen. Von grammatischer Be

deutung sind immer nur die drei allgemeinsten Vokalsphären a, i, n,

und ihre Klangfarbe ergibt sich je aus den umgebenden Konso

nanten. Die Geschichte des semitischen Vokalismus, soweit sie nicht

von den Wirkungen des Druckes beherrscht ist, fällt daher haupt

sächlich in das Gebiet des kombinatorischen Lautwandels. Hier sind

nur noch einige allgemeine Tatsachen voraus zu nehmen.

a) der langen Vokale.

a. Ursemitisches e, das nach Schwund eines n-i durch Kon- 51.

traktion von a-i entstanden war , erscheint im Arab, als ä , in den

anderen Sprachen aber noch als e: *nanir > arab. nur, hebr. ner

>Licht< , arab. gar (äth. gor mit Angleichung an das im PI. ''agriar

auftretende radikale «) hebr. gfr > Fremdling <, syr. kenä, assyr. Ыпи

> gerechte

b. a. Schon im Altarabischen wurde vielfach, wenn auch

wohl nicht in allen Dialekten a zu ä, f. verschoben , wenn es nicht

durch eine vorhergehende oder folgende Laryngalis oder Emphatika

rein erhalten wurde. Diese Erscheinung nennen die arabischen

Grammatiker die Imäle. Sie wird manchmal durch Analogie weiter

verbreitet und tritt daher zuweilen auch da ein, wo ein sie sonst

hindernder Laut in der Nähe steht, wie ßba >war gut«, häfa fürch

tete sich< , §agii >neigte sich« , tagä »irrte« , in denen die Analogie

der Verba med. und III j die Lautneigung überwindet (Mufassal

§ 632).

ß. Mit Unrecht führten die arabischen Grammatiker die Imäle

durchweg auf den assimilierenden Einfluß eines i oder f zurück und

mußten daher für Fälle wie Ilagfjug, näs > Menschen« zu sehr künst

lichen Erklärungen greifen (z. B. Muf. § 635) x).

y. In der Wiedergabe arabischer Namen und Wörter in fremden

Quellen wird die Imäle sehr oft ausdrücklich bezeichnet, z. B. in

den auf syrische Quellen zurückgehenden Berichten des Theophanes

(Wellhausen, NGGW. 1901, Heft 4, S.44): HäSim = Е%^, &eßir,

MeXi%, Ssli%o?, Bovkctßßeg, ZJuipiev (neben Eovcpiav) Magovev (neben

Magovap) Harip als Hereß Mich. Syr. 310 a, 34, Hätim als hcthn

Tür Abd 16, 33, jeriya >Mädchen« eb. pass., M. Grünert, dielmale

1) ùâhiz Hajanun III, 140, 4 erzählt, daß jemand in dem Namen Dü'üd ein

böses Omen fand, weil er an das persische Wort für »Teufel« anklänge; er

sprach also Diiuud und dachte an pers. dix.
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SBWA., phil.-hist. Cl., 81, S. 447 ff.; Karabacek, Mitt. a. d. Pap. d.

Erzh. Rainer, V, 59 ff.; Fischer, ZDMG., 59, 647 ff.

с In den neuarabischen Dialekten ist die Imäle namentlich

in Nordsyrien und Nordafrika verbreitet. Im Spanisch-arabischen war

ä sogar schon i geworden, das bei Petrus Hisp. stets für altes ä außer

bei Laryngalen und emphatischen Lauten eintritt. In Malta wird dies

e weiter zum Diphthong ie in betonten Silben, während in unbetonten

Silben e erhalten bleibt, z. B. kalbieni >mutig< Stör. 92, 3 pl. kalbenin

eb. 33, 14 imuieled >geboren< Mart. 80, 5 pl. imueldin Stör. 152, 2 tmien

>acht« aber tmenin >achtzig« eb. 161, 19, tliët >drei<, aber tletin

> dreißig eb. 169, 15. In anderen maltesischen Dialekten tritt in un

betonter Silbe aber schon i ein, so Men >war< Malt. Stud. 5, 11, aber

kin-én eb. 5, im Mischdialekt 31,5 aber k#n-jismu. Zum steigenden

Diphthong i& wird ö auch oft in Hartmann' s Libyschen Liedern,

z. B. emiäne > Treue« No. 14.

d. In den bäurischen Dialekten Maltas dagegen wird ä > ö, uo,

ü verschoben und in dem Worte sköra >Sack< ist dieser Lautwandel

auch in die städtischen Dialekte eingedrungen (s. o. § 44 e).

\e. Dieser Lautwandel, der in den andern Dialekten nur durch

konsonantische Einflüsse zustande kommt, erfolgt auch im M ehr i

regelmäßig in betonter Silbe: qöder >mächtig«, pl. qadrän, Jahn,

Gr., S. 19, hemömet >Taube< pl. hemamöt eb. 34, meèni pl. mSöni

>Ausblick < ; unter dem Einfluß eines r, einer Laryngalis und eines

emphatischen Lautes wird о diphthongisch ou, au durch partielle

Assimilation seines Einsatzes an den vorangehenden Laut, marsi pl.

merousi >Hafen< , mahtèï pl. mahautel >Seil< , msubbäh pl. nisótibah

>Lampe< Jahn S. 18.

f. In den neuabessinischen Sprachen wird das aus ai entstan

dene с zum steigenden Diphthong jfi, das daher von den Mamherän

auch bei der Aussprache des Ge'ez angewandt wird. Ebenso wird

ö im Amhar. schon sehr oft zu uö: suöst >drei< (Guidi, Gr. § 4b).

g. a. Im H e b r. wird betontes a > ö, u. zw. sowohl ursemitisches

ä wie in den Inff. wie qaföl, als auch erst im Hebr. aus a' entstan

denes ä wie ra's *ra$ > röS >Kopf<. Unbetontes oder im Satze nur

Nebendruck tragendes ä bleibt dagegen als à erhalten, daher gala

>er offenbarte«, qâm >er stand«, (dem die Nomm. wie sârâ > Abfall«,

analogisch folgen), daher kàchâ >so< neben kç, proklitisches ma >was«

neben kâmoni >wie ich« , ,attà, chà, die erst in der letzten Entwick

lung den Druck auf sich ziehn, daher auch tabbafum usw. (s. o. § 42 u, ce),

Grimme, Grundz., 59, ZDMG., 58, 520. Formen wie qçfçl >tö'tend«,
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¡çchal >er ißt< , g'äclä > große« müssen also einmal den Druck auf

dem ç getragen haben.

ß. Dieser Lautwandel ist bereits altkana'anäisch , denn er er

scheint in den Glossen der Amaniatafein , wie rü§u >Kopf< , zunCu

>Arm< usw. Er wird durch die griech. Umschrift von Lehnwörtern

und Eigennamen auch als phönizisch bezeugt, wie in ¿^gaßav, Zidtov,

фа usw. Bei den Karthagern ist ö dann weiter noch zu ü gesenkt,

wie sufetes = söffim >Richter« , ulec >gehend« , iusim >exeuntes«,

alonuth > Göttinnen« usw. bei Plautus, Poenulus zeigen (Schröder,

Phöniz. Spr., S. 132).

y. Diese Lautneigung bewirkt im Hebr. weiter die Verschiebung

von sekundär aus a gedehntem й zu â, das daher durch dasselbe

Zeichen (Qames) dargestellt wird, wie aus u entstandenes ç>.

â. Im Hebr. geht weiter ç in drucklosen Silben in ü über:

mànçs >Zuflucht« aber m'nüsi, nâchpn > richtig « , pl. n'chünóp, doch

wird ç meist durch Systemzwang gehalten.

e. Im Westaramäischen wird ursemit. ä gleichfalls zu a, das

die Juden wieder durch Qames, die Westsyrer durch griech. ó [iixçbv

bezeichnen, das lediglich die Qualität eines offenen ç ohne Rücksicht

auf die Quantität des altgriechischen Lautes darstellt wie schon das о

in dem Epigramm des Meleager von Gadara (<Ш' si ¡ùv Evçbs êeei

Uíloft хгЛ. Anth. Gr. Jacobs, VII, 419, 8). Im Nabat. wird dies о

zuweilen schon plene geschrieben in beröß >Brunnen« CIS, П, 350, 2

unös >Mensch< ib. 5 (s. § 68 bd) pqdön Befehl ib. 4 slfön >Regierung«

ib. П, 196,15, dkrön >Gedächtnis< Rev. Bibl. 1898, 176, Brünnow,

Prov. Ar. I, 210,40 a, s. aber § 77a£. Bei den Ostsyrern bleibt da

gegen ä erhalten.

£. Noch im Dialekt von Ma'lülä erfolgt der Lautwandel ö > ö

nur in der Drucksilbe, während sonst a erhalten bleibt: drö'a >Arm«

Journ. as. s. 9 1. 11 S. 298, pl. dra'ö (s.o. § 42 vß), aber ráppun >große<

eb. 451.

щ. Aus diesem Tatbestande hat Prätorius, ZDMG., 55, 369

wohl mit Recht geschlossen, daß dieser kana'anäische und westara

mäische Lautwandel a > â, ç, ç bei der Annahme des semitischen Idioms

durch eine Bevölkerungsschicht erfolgte, in deren Lautsystem ein

reines ä fehlte.

Anm. Wincki.er's auch sonst wohl nicht sehr wahrscheinliche Hypothese,

daß die Panier nicht von Phönicien aus, sondern zu gleicher Zeit wie ihre Ver

wandten in Капа' an in ihre neue Heimat eingewandert seien (Helmolt's Weltgesch.

Ш, 174) würde dazu freilich nicht stimmen.
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h. a. Ira H e b r. und Aram, wird in г in freiauslautender Druck

silbe zu ё verschoben, das im Hebr. und Syr. offen e, im Bibl.-aram.

aber noch geschlossen e ist: *iibni > hebr. ¡ibnc, syr. nebnt, bibl.-

aram. ¡ibne >er wird bauen«, arab. di > diese« = hebr. ef > dieser«,

arab. fi = hebr. pe >Mund«, arab. pamuni hebr. s'mçnf, syr. t'munç,

ursemit. mi = hebr. щ >was«.

S. ZDMG. 58, 521. Barth's Einwände eb. 59, 163 überzeugen nicht, s. auch

Fischer, eb. 448.

ß. In Silben, die erst auf der letzten Stufe der Entwicklung den

Druck bekommen, bleibt im Hebr. г erhalten, daher im Hebr. das

Suff, г aus *ij >mein< , das noch im Syr. stets unbetont war. In

drucklosen Silben bleibt im Aram, durchweg, im Hebr. meist ï er

halten, daher hebr. kl >denn< als proklitische Partikel, ¡)i >Mund« als

St. cstr. zu _pf , aram. dl als proklitisches Relativ gleich dem haupt

betonten hebr. Demonstrativ »f. In hebr. St. cstr. und Imp. wie gaUç,

harbç beruht das t auf Angleichung an den St. abs. und das Impf.,

die wahren lautgesetzlichen Formen sind sau > befiehl < haal > führe

herauf«, in denen unbetontes г gekürzt und dann geschwunden ist.

i. Im Dialekt von Ma'lülä scheint г auch in geschlossener Silbe

zu с zu werden , daher heißt die Pluralendung des Mask, en , daher

ejipêb > geschrieben«, emêp > starb« fem. mipap; ¡ipîbën, fopebän Journ.

as. s. 9, 1. 11, S. 462 wären also Analogiebildungen nach dem Sg. mase.

к. Im W e s t s y r. wird с > г, ç > и verschoben , ostsyr. bërâ >

westsyr. birö >Brunnen« , ostsyr. qatölft > westsyr. qöttdo >Mörder«.

Im Dialekt von Ma'lülä ist für altes о noch ein Mittellaut zwischen

и und о erhalten: ditpä ?Gebet< Journ. as., s. 9, 1. 11, S. 299.

1. Im späteren Assyrisch-Babylonischen ward das durch

Umlaut aus a entstandene e (s. u. § 68 h und 44 1) so stark geschlossen

ausgesprochen , daß es mit i nahezu oder ganz zusammenfiel , daher

die Orthographie in der Anwendung der ¿-e-Zeichen außerordentlich

schwankt (s. Delitzsch, Gr., §30).

ß) der kurzen Vokale.

52. a. Schon im Ursemit. standen sich die beiden kurzen Vokale

m und l sehr nahe, daher sie in der durch den Druck bewirkten Ab

tönung (s. o. § 42 d) gemeinsam dem a gegenübertraten ; das zeigt

sich namentlich, wie in der Formenlehre weiter auszuführen sein

wird, beim Impf, des aktiven Grundstammes.

b. Im Altarabischen sind nun zwar diese beiden Klang-

nüancen etwas schärfer gesondert, aber in den zahllosen parallelen
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Inipff. mit ï und й, und in dem häufigen Schwanken der Überlieferung

zwischen fi'l xmàfu'l in Nominalformen (s. z. B. § 124 a Barth S. 116)

tritt der alte Zustand noch zu Tage.

с er. Unter den neuarabischen Dialekten hat das '0 m ä n ï u¡i

als eine gemeinsame, dem a gegenüberstehende Gruppe am treusten

bewahrt; hier richtet sich die Färbung, ob » oder u, lediglich nach

den umgebenden Konsonanten, von denen die einfachen Dentale,

Zischlaute, n und l, bei Präfixen auch die emphatischen Dentale »,

die übrigen и oder dessen Varianten bedingen (s. N ö 1 d e к e , WZKM.,

9, 6). Im wesentlichen auf derselben Stufe steht auch der 'iraqische

Dialekt, Meißner XI, 40 und der des Nagd Soc. Diw. 111,213.

ß. Aber auch in den anderen Dialekten findet sich der Übergang

m > i in geschlossener Silbe sehr häufig , z. B. ägypt. dinje , S p i 1 1 a,

Cont. 133, 7, malt, dinja Stud. 28, 37 (tigre Lehnwort eddina Mt. 3, 8)

>Welt<, ägypt. gumlethum Spitta, Cont. 68, 2, aber gimlet eb. 132, 5,

firsän >Reiter< pl. 117,6 ¿ibbäk >Fenster< 79,7 (feil. Sibbäc Litt

mann, Volksp., 36 v. 39), zinnür >Gürtel< dibb >Bär« 15,8 (auch

libanon. M. S. or. Spr. V, 54, No. 15, malt, dep, Stud. 72, 1) fell, gindi

>Soldat< (Littmann, Volksp., 36 v. 39) éill >ganz< ib. 40, 82, rimh

>Lanze« ib. 66 pu, Sifnä >wir sahen< ib. 68,57c, 'itt >kehrte wieder<

70, 18, Чпрг > Weibchen« 78, VII, 3, qil >sage< ib. 16, 'iqqäl > Wissende«,

¿ihhal >Unwissende< 81, XI, 1 , lä bidd >notwendig< 82,16, maltes.

gimghet > Woche« und so noch öfter e für « in ländlichen Mundarten

(Stumme 98,20), tlemsen. nierr > bitter«, zebb > Penis«.

y. Im allgemeinen bleiben aber in den Dialekten и und г getrennt.

In Tlemsen jedoch kommt i nur noch nach altem Hamza wie in

¡miim, çâim > fastend < , als Rest eines ehemaligen steigenden Diph

thongen wie iter >er fliegt« oder eines einst langen ï wie in der

Nisbeendung und in einigen gelehrten Wörtern wie dikr > religiöse

Rezitation«, mühimm > wichtig« vor, während es sonst stets zu e ge

worden ist (Marc ai s S. 39).

d. и. Dadurch fällt inTlemseni mit altem о zusammen, das hier

wie in den meisten Dialekten sich nur bei Laryngalen, Emphaticis

und r rein zu erhalten, sonst aber in e überzugehn pflegt. Einige

Dialekte, wie z. B. der der Drusen (Mitt. Sem. or. Spr. V, 48 ff.) halten

a freilich auch sonst fest.

ß. In Malta wird aber kurzes a, der Imale ä > г entsprechend,

vielfach geradezu Ï: mintdüt > ausgestreckt« Stud. 13, 27 mignûn ver

rückt« 16, 24 mißüha >geöffnete< 18, 10 (aber marbüt 12pu, maqbudin

13, 30 usw.), iblah >dumm«, 5,11, iktar >mehr«, 6,8, isyet >schwarz<

Brockelmann, OmndrlB. 10
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(syr. fell, ihmar >rot< , Littmann, Volksp., 36, 44, ibiatf >weiss<,

ib. 40, 76), 25,29, it\tal > länger« RKr. 25, 19, iffäl >Kinder< Stud.

5, 6 imuiet >Tote< RKr. 115, 9, imiel >Meilen« GChr. 82, 3 v. u., ixbar

>Spannen< Hr. 128, 5 v.u., i§sma >Leichname< Stör. 193, 3 v.u. usw.

e. a. Im Abessinischen sind й und г in dem unbestimmten

Vokal e zusammengefallen, *iaqtul > *j,uqtul > *ieqtel, *iuqattil > ieqatttl,

doch hat e im Amhar. meist wieder die Aussprache i angenommen.

ß. Dies S wird in betonter geschlossener Silbe, in der der Druck

den Schall verstärkt, zu ä: lahiska > labaska >du zogst an< , *lidt >

lad > Geburt« usw.

f. Vereinzelte Schreibungen wie ,elf= gemeinsemit. *cdf > Tausend«

scheinen Konzessionen an die wirkliche Aussprache zu sein , in der

der im allgemeinen als a geschriebene Vokal sich wie im Arab, und

in den neuabessinischen Sprachen (s. Prätorius, Amhar. Spr., §4,

Tigr. Gr. § 12) stark nach aje hinüberneigte.

g. a. Im Hebr. und im Aram, war kurzes ä in geschlossener

Silbe gleichfalls in seiner Färbung durch die umgebenden Konsonanten

bestimmt. Doch scheint überall in der jüngeren Überlieferung die

Verschiebung zu e/г immer weiter um sich zu greifen. Die babylo

nische Überlieferung drückt die beiden von den Tiberiensern als

a und e unterschiedenen Laute überhaupt nur durch ein Zeichen aus.

Das starke Schwanken der Vokalsysteme zwischen a und c\i erklärt

sich wohl z. T. daraus, daß man für schwebende Nuancen bestimmte

Grenzwerte traditionell festlegte.

ß. In der Wiedergabe der hebr. Eigennamen bei den LXX (s.

Cl. Könnecke, Die Behandlung der hebr. Eigennamen in der Septua-

ginta , Progr. Gymn. Stargard i. Po. 1885, S. 19, vgl. Kampff-

meyer, ZDPV. 15,103) bei Eusebius und Hieronymus findet sich

vielfach, namentlich in den mit m gebildeten Nomm. noch ein ä, wo

die tiberiensische Überlieferung г zeigt ; Maßöacig Mabsar = Mibçàr,

Ma yâcolog, Mayôolov (Herod. 2, 159), Magdólon, Magdalus = Mildçl,

Maaßac = Madbares = Miâbâr, usw., ferner bei Hieronymus (s.

Siegfried, ZATW., P7, 34—83) macne = miqnç , ntackthab =

michtab, magras = тцгаа. In diesen Nomm. hat nun auch die ba

bylonische Überlieferung in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle

a erhalten, wo die Tiberienser i haben (s. P. Kahle, Der maso-

re tische Text des A. T., S. 70) : mabsar, maidàl, madbâr, malhâmâ usw.

y. Die Tiberienser haben jetzt ä fast nur noch bei Laryngalen

und l, r erhalten: maVach, ma'iàn, sowie vor Geminaten wie mattànà
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>Gabe<, massa' »Aufbruch«:. Ebenso malchs > Könige < , aber dibre

>Worte<, lahmt »mein Brot<, aber zibhi »mein Opfer< usw.

Anm. Grimme's Versuch (Grundz. S. 99 ff.) auf Grund der vereinzelten

Wortpaare masbêr, st. cstr. misbar »Durchbruch«, mas' en, st. cstr. mis" an »Stütze«,

marbês, st. cstr. mirbas »Lager«, marzêab, st. cstr. mirzab >G(uaos* (s. o. § 43 p я)

bei denen, als seltenen Wörtern ein Schwanken der Überlieferung nicht aufzu

fallen braucht, abgesehn von der unverkennbaren Wirkung dissimilatorischer Ein

flüsse, ein bestimmtes Gesetz für den Wechsel aji zu finden, wird den Tatsachen

nicht gerecht.

д. Dasselbe Schwanken der Überlieferung zeigen auch die ara

mäischen Dialekte. Im Syr. wird *qaflap > qeflap »sie tötete с , wäh

rend qaflán »er tötete mich< bleibt, imMand. aber auch hier schon

qitlani. Beim Nomen schwankt die Tradition zuweilen beim selben

Wort wie nafqäpä und nefqäpä > Ausgaben <, ostsyr. rafbä, westsyr.

retbä »Feuchtigkeit , während bei anderen a wie in gamlä »Kamel«,

nafsä »Seele«, oder e wie kenfä »Flügel« festgesetzt ist.

f. In den anderen aram. Dialekten breitet sich i/e auf Kosten

des a noch weiter aus, so im Christi. Pal. (ZDMG. 22,454) Uta

»Frau«, êitta »Jahr«, 'im »mit«, im Galil. (D aim an, Gr. §14,2,

wo aber milhä »Salz« zu streichen, dessen i ist, wie das arab. zeigt,

ursprünglich), silmä »Bild«, pisha »Passa«, ,ibbu »Vater« usw., im

Mand. (Nöldeke, Gr. § 16) (firma »Knochen«, sifra »Morgen«,

zVbnâ »Zeit«, sipfiä »Winter« usw., im Neu syr. (Nöldeke, Gr. § 6)

deqnä »Bart«, ierhä »Mond«, perzlä »Eisen«, berqä »Blitz« usw., in

Salamas silla »beten« Duval 69, 2, tine »sagen«, eb., feil, mit Auf

hebung der Verdoppelung und Ersatzdehnung êita »Jahr« , кгЫ

»Zahn« usw.

«g. a. Im Heb r. und im Aram. wurde i in geschlossener, be

tonter Silbe im Wortinnern und in solchen wortauslautenden Silben,

die schon im Urhebr. geschlossen waren , zu ä, *bint > bant > batt >

bap »Tochter« , hebr. *iç§ibt > içêabt > i$s~ebep »sitzende« , tçled »sie

wird gebären«, pl. aber tçladnâ, tiqqâtçl pi. tiqqâfalnâ, hâfes , aber

hàfaçtâ, zàqçn » Greis «, st. cstr. z'qàn (s. о. § 43 pp) marbes > Lager«,

st. cstr. mirbas, assyr. Gimtu > hebr. Gap, Susinqu > Susaq (Haupt

zu 1 Rg. 1,15), syr. k'fen »hungrig«, fem. k'fanpä, m'hapnanpä »gläu

bige«, maj,naqpa »Amme« , *sedta > sattä »Stamm«. In zahlreichen

Fällen ist dies Gesetz aber im Aram. durch Systemzwang außer Kraft

gesetzt, so bibl. aram. i'cheltà »du konntest«, syr. d'helt »du fürch

tetest dich« usw.

Anm. Philippi , der dies Gesetz zuerst ZDMG. 82, 42 formuliert hatte,

10*
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wollte es BAss. 11,378, weil es auch im Äth. wirkt (s. o. 52 e0) als ursemitisch

angesehn wissen. Dagegen spricht aber doch wohl, daß es dem Arab. undAssyr.,

wie es scheint, ganz fremd ist. Das einzige Beispiel, das man m. W. aus dem

Arab, dafür anführen könnte, daß nach al-Farrä' bei Hariri Durra 82, 15 die

2. Pere. zu ta' isa «stolpern, fallen, zu Grunde gehnc ta'asta heißen soll, während

Wahidi zu Mutanabbi 88, 1 tdasa für die allein berechtigte Form erklart, ist

schon durch die Wirkung der Laryngalis genügend begründet.

ß. In einer Formklasse hat auch im Hebr., wenigstens nach der

tiberiensischen Überlieferung, der Systemzwang der Lautneigung

durchweg entgegengewirkt; die Nomina *qifl entwickeln sich unter

dem Einfluß der Suffixformen wie qitli, meist zu qçfçl. In der baby

lonischen Überlieferung sind aber die qçfçl sehr selten, 'çfiçl, hffç?,

sçfçr und einige andere (Kahle, der masor. Text S. 67), meistens

ist hier die zu erwartende Form *qafl > qçtfl wirklich eingetreten,

wie denn auch die tiberiensisehe Überlieferung bei manchen Wörtern

wie zçchçr, Spbff, sçchçl, nçzçr, nfsçq zwischen e und ç schwankt.

Das Wort rçiçl >Fuß< haben die Tiberienser auch in den Suffix

formen ganz in die a-Klasse hinübergezogen (razli), während die

Babylonier hier noch » bewahrt haben. In anderen Fällen haben

auch die Tiberienser vor Suffixen die ursprüngliche Form bewahrt,

wie sçâçq > Rechtschaffenheit« aber sidqi wie arab. ?idq, äth. ?edq,

qçilçm > Osten« aber qpftmâ wie äth. baqedma, bei mçlah >Salz< und

tçbçn > Stroh < ist nur aus den verwandten Sprachen (arab. müh, syr.

melhä, arab. tibn, syr. iébnâ, assyr. übnu) die ursprüngliche ¿-Form

noch zu erkennen.

y. Dasselbe Gesetz ist auch im neusyrischen Dialekt des

Tür-Abdin sehr lebendig: tebna (feil, tünä S ach au 12) > taunö

Prym-Socin 186, 18, gelda >Fell< > galdë 192, 18, besrä >Fleisch<

> basrö 192, 33, 'envë >Trauben< > 'anve 196, 20, helsä ; Kalk - > halsö,

204,30, reiiä>railö >Fuß<, sfida fem. sadtö >Teufelin< 219, 29 neben

eidtö 223, 14, Ыпщ > hamçe > Kichererbsen < , 239, 2 eeftä > zaftö

>Pech< 241, 6, pelgä > palgö >Hälfte< Lidzbarski 33, 15, mhäluchnö

>ich gehe<, Prym-Soc. 193,15, rctyxyno >ich reite« eb. 16, neben

rähu >er reitet« eb. batanno (aus butüno) >ich bin müde« 194, 2.

h. a. In unbetonter geschlossener Silbe bleibt i im Hebr. er

halten, wenn es nicht durch die umgebenden Konsonanten zu e ver

schoben wird: sifrö >sein Buch«.

ß. In offenen und in betonten Silben, die erst in der letzten

Entwicklung durch das Auslautsgesetz § 43 o a geschlossen wurden,

wird t > p: 'fnâb > Traube < , sçfçr >Buch«, bçn >Sohn«, iütcn >er
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gibt«. Wenn die große Mehrzahl der ursprünglichen i-Irapf. jetzt

durch a-Formen ersetzt ist , wie arab. iarbUfu > iirba? , ¡ahbisu >

iehbaë, iarftdu > ¡irfcut usw. (s. Barth, ZDMG. 45, 187 ff.), so hat

hier die Jussivform, die schon von Anfang an vokallos schloß und

daher nach g a i > a werden ließ , die ursprüngliche Indikativform

verdrängt.

y. Wird einer solchen geschlossenen Silbe der Druck entzogen,

so geht f in f über: b?n, st. cstr. Цп, ЦЦЛ >sie wird gebären <,

aber uattélçâ >und sie gebar«.

i. a. Im Biblisch-Aramäischen bleibt i zwar in offener,

betonter Silbe erhalten, wie Hipa >sie waren mächtig<, battila >sie

zwangen aufzuhören« , lialbisu >sie bekleideten« , in geschlossener

Silbe aber schwankt die Punktation zwischen / und ç: i'pib >saß«,

i'chil >konnte< , bârich >segnete< , mallil >sprach< aber è'içt >war

mächtig« , q'rfb >nahte sich« , qàbbçl >empfing< , hanpçq >gab aus«.

In der Vokalisation der T a r g u m e ist zwar i in offener Silbe durch

weg erhalten, in geschlossener aber ist f durchgedrungen.

ß. Bei den Syrern ist jedes i>e geworden: sefrñ >Buch«,

d'hel > fürchtete sich« , doch soll bei den Ostsyrern das e-Zeichen

manchmal auch noch i gelesen werden. Unter dem Einflüsse der

Zischlaute hat sich in den beiden Wörtern giSrä > Brücke« und iz-

yadda >Bote« i auch bei den Westsyrern gehalten.

y. Für das Mandais с he gestattet die sonst recht zweckmäßige

Vokalbezeichnung nicht zu entscheiden, ob in geschlossener Silbe i

oder с gesprochen wurde.

d. Im Neusyrischen hat sich zwar ursprünglich kurzes und

aus г in geschlossener Silbe gekürztes t zwar noch vielfach rein er

halten, geht aber unter dem Einfluß von labialen und emphatischen

Lauten vielfach in с über (Nöldeke, Gr. S. 8).

k. <r. Im Hebr. wird kurzes u in betonter, geschlossener oder

offener Silbe zu ç, das je nach dem Satzdruck lang oder kurz ist

(s. 0. § 43 pA) *qudç.i > qçitys > Heiligtum« *qatun > qâti'm >war klein«,

qâfon >klein«.

ß. In unbetonter, offener Silbe unmittelbar vor der Tonsilbe

bleibt й rein erhalten unter sekundärer Verdoppelung des folgenden

Konsonanten (s. o. §43p/3) 'amuqqâ >tiefe«, iullaä ¡er wurde ge

boren«.

y. In unbetonter, geschlossener Silbe hat die babylonische Über

lieferung durchweg и erhalten: 'ища, 'urhöp, duchiäm, surSö usw.
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(Kahle, der masoret. Text, S. 25), die tiberiensische Überlieferung

aber schwankt zwischen v, wie in huSlah, ,umnàm und ç wie in hçf-

qad, 'çzni usw., das im ganzen aber häufiger ist, außer vor ver

doppelten Konsonanten, wie in huqqim, huggad. Zuweilen schwankt

die Überlieferung sogar beim selben Worte wie in i'hunncnü Ps. 67, 2

>er wird sich unser erbarmen <, wo der Doppelkonsonanz wegen й er

halten, und i'hçnnçna Jes. 27, 11, wo der Laryngalis wegen ç einge

treten ist.

1. ct. Im Biblisch-aramäischen bleibt й beim Verbum in

betonter offener und geschlossener Silbe erhalten, s'búqü »lasset«,

%isgud >er wird anbeten«, beim Nomen aber wird es in betonter,

geschlossener Silbe zu p, wie in q'sçt > Wahrheit«, in unbetonter ge

schlossener Silbe aber bleibt es als и erhalten, wie in кгф1аЦа

> Wände« und wird ç nur durch den Einfluß von Konsonanten wie

Spracht >seine Wurzeln«, targ. ЬсЦг >meine Krankheit«, WAä >Weg«

(Dalman S. 86). Das Targümische hat beim Verbum zwar in

offener betonter Silbe и bewahrt (é"búqü , q'túln , é'lúfa , Dalman

S. 277) in geschlossener aber fast stets schon ç eintreten lassen {z'qçf,

s'pçq, щпф, %irk$>, tisgçâ, tismçch usw.) und nur noch selten и Q'mur

¡»verbirg«, tipiub, tisbuq, tiqtul) erhalten.

ß. ImSyr. ist in unbetonter, geschlossener Silbe и rein erhalten

(qudsä >Heiligtum«), in betonter, geschlossener Silbe ist aber bei den

Ostsyrern о eingetreten (neqfól, q'ctos) das bei den Westsyrern erst

sekundär wieder zu и wird, wie б > ö (s. o. § 51 k).

y. Die mandäische Schrift macht zwischen и und о keinen

Unterschied.

ä. Die neusyrischen Dialekte haben zwar и erhalten, zeigen

aber vielfach wie das Neuarabische (s. o. cß) die Neigung eß da

für eintreten zu lassen , nicht nur in Fällen wie Tür-Abd. susta >

sistö > Stute« So с Prym 3,14, sisyö > Pferd« 6,20, sitbhä>Sibho

eb. 17 >Preis« (neben Subhö 147, 31), summäqä > semöqö >rot< 6, 35,

buêêâla > bieölö >Speise« 51,23, su"älä > siyölö >Frage< 57,33,

fumma > femö >Mund« eb. 34, pers. bustun > bistönö >Garten< 59,10

(neben bustöno 156, 32, ma'lul. bestona Journ. as. s. 9, t. 12, S. 146),

rumana > rimünö >Granatapfel< 131,26, duköpö 113,27 aber deko-

päni »Gegenden« 81, 4, Saus'mänä > sisvönö >Ameise« 160, 5, pur'änä

> feil, lyeröna »Vergeltung« ZDMG. 37,315,34, dukkän > ma'lül.

ükkiöna >Bude< Journ. as. s. 9, t. 9 ; s. 61 , in denen man geneigt

sein könnte, Wirkungen des bekannten Dissimilationsgesetzes (§ 94 q)

sehn zu wollen , sondern auch in Fällen , wie arab. sullam > sillam
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> Leiter < Prym-Soc. 39,24, arab. çuffat > sëfet >Sopha< eb. 68,22,

arab. ëubbâk > sibbak >Fenster< eb. 81,25, feil, dekkänä >Laden<

Lidzbarski 208u, mefti >Mufti< eb. 239u, Wörter, bei denen es

freilich nicht ausgeschlossen ist, daß sie schon in dieser Gestalt aus

den benachbarten arab. Dialekten entlehnt worden sind.

m. Im Assyrisch -Babylonisch en scheinen fast alle quali

tativen Änderungen von Vokalen durch die benachbarten Konsonanten

oder durch Vokale der Nebensilben hervorgerufen zu werden. Zu

erwähnen ist hier nur noch, daß и im Babyl. die Neigung hat zu ü

und vielleicht gradezu zu i werden, daher es auf Vokale (s. § 68 nß)

und Konsonanten (s. u. § 78 da) dieselbe Wirkung wie i auszuüben

anfangt.

2. Kombinatorischer Lautwandel.

a) Assimilation.

Eine der wirksamsten Tendenzen aller Lautentwicklung ist das 58.

Bestreben, zwei aufeinanderfolgende, abweichende Artikulationsstel

lungen unter sich auszugleichen. Je nach dem Abstand der ursprüng

lichen Artikulationen führt eine solche Angleichung zu teilweiser oder

zu völliger Gleichheit der Laute. Wird nm > mm und nb > mb , so

ist in beiden Fällen das Zungenspitzenelement des ersten Lautes ver

schwunden, trotzdem ist im zweiten Falle keine völlige Ausgleichung

erfolgt, weil sich die Laute hier nicht nur durch die Mund-, sondern

zugleich auch durch die Nasenartikulation unterschieden. Statt dieses

nur graduellen Unterschiedes der partiellen und totalen Assimilation

empfiehlt es sich nun aber vielmehr, mit Jes per sen § 169 ff. die

Assimilationen zunächst in fortschreitende oder progressive, die viel

leicht besser verweilende zu nennen und in rückschreitende , regres

sive, vorgreifende und doppelseitige, reziproke einzuteilen. Die Assi

milation kann ferner bei unmittelbarer Berührung in Kontaktstellung

oder in Fernstellung erfolgen; obwohl es sich im letzteren Falle

eigentlich nicht um einen allmählichen Lautwandel, sondern um einen

sprunghaften Wechsel handelt, ist es doch nicht ratsam, diese beiden

Gruppen von Erscheinungen von einander zu trennen. Sie lassen

sich oft überhaupt nicht streng sondern, da manchmal kaum zu ent

scheiden ist, ob eine Assimilation von einer Kontakt- oder von einer

Fernstellung aus sich über ein ganzes System ausgebreitet hat. Übri

gens ist noch zu erwähnen, daß bei einigen Erscheinungen des kombi

natorischen Lautwandels sich mehrere Faktoren gleichzeitig wirksam
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erweisen, sodaß es zuweilen unmöglich ist, deren Anteile im Einzelnen

genau zu sondern 8. z. B. § 77 a y, d.

aa) von Konsonanten.

u) Progressive oder verweilende Assimilation.

aa) Partiell in Kontaktstellung.

54. a. Im Arab., Hebr. und Aram, wird das t des Reflexivs nach

einem emphatischen oder stimmhaften Zischlaut, mit dem es durch

Metathesis (s. § 98 b) den Platz gewechselt hat , entweder emphatisch

/ oder stimmhaft d: a.rab.*istabaya> istabaya >färbte sich«, *i]/ta,arat>

¿f)(aarat > war Amme<, *idtaraba > idtaraba >bewegte sich«, *iztayara

> izdaQara >ließ sich zurückhalten« , hebr. *hi$taddaq > histaddaq

>ward gerechtfertigt«, syr. esPleb > esfleb >ward gekreuzigt«, *eztakhi

> ezdalila >ward gerechtfertigt«.

Anm. Im Atli. und im Assyr. erfolgt statt der partiellen totale und rezi

proke Assimilation, s. u. §60 by und 67c.

1). «. Gemeinwestsemitisch war die Assimilation eines t als

3. Radikals zu d an ein b als 2. Radikal in den beiden Wurzeln assyr.

'abätu, westsemit. 'abada > verloren gehn« und assyr. kabätu, westsem.

habida > schwer sein«. Bei der 2. Wurzel scheint diese Assimilation

auch im Osten in der Vulgärsprache vorgekommen zu sein, wie kabdu

T a 1 1 q u i s t, Spr. d. Kontr. Nab. 78 und Icabdnti Harper, Ass. Lett.

I, 2, 11 zeigen.

ß. Ebenso wird ostsemit. dapäru > westsem. dabara > treiben,

hinten sein« (s. KB. VI, 311).

y. Nur das Äth. hat basaba >beschneiden« bewahrt, wofür arab.

Icasafa, syr. 'epkasëaf (>beten« R. Smith, Journ. of sacr. Phil. 19,

12, 2) eintreten (ZDMG. 40, 723). Ob assyr. киёёири >zaubern< (dar

aus wohl hebr. hissçf Zimmern in KAT. s 650) dazu gehört, ist

unsicher.

с a. Im AI tar ab. ward dialektisch das t des Reflexiv zuweilen

auch einem у assimiliert; iytamara > igdamara > räucherte < ," iijtazza

> iQdazza >schnitt ab« Mufassal § 693.

ß. Ebenso wird im Assyr. das t des Reflexiv einem у zu d,

einem q zu f assimiliert: Hytamrü > igdamrü >haben vollendet« KB.

VI, 108, 12, *uytaèsaru > uydaëSaru >ist gewaltig« eb. 128, 39, *aq-

tarib > aqfirib >ich näherte mich« (vgl. i).

y. In gewissen altarabischen Dialekten , namentlich bei den

Tamim assimilierte ein emphatischer Laut sowie d sich auch das
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t der Perfektafformative : fuztu > fuzdu >ich ward gerettet<, kustu >

hustu »ich nähte zusammenс , fyabatta > fyabatta »du schlugst herab«

'Alq. 2,37 (s. Stumme, Tunis. M. u. G. XXIV), 'tultu > 'uddu >ich

kehrte zurück«, s. b. Ja'B 1388,20, 1484, 16, 1491, 14, Völlers,

Volksspr. § 7.

d. Allen Dialekten eigen ist die Neigung den Stimmton eines

Sonorlautes, seltener einer stimmhaften Explosiven oder Spirans einem

folgenden stimmlosen Laute mitzuteilen.

a. Im Arab, ist so naza'a (äth. naz'a) >herausreißen« aus hebr.

näsa' .(ZDMG. 40,723), kalaza >sammeln< aus *kalasa entstanden,

daß im äth. Jcelsest > Bündel« noch vorliegt, harata > harada > durch

bohren« Schol. Huct. 77, 15, salaba aus hebr. ¿âlaf (ZDMG. 40, 725),

so werden die griech. àtl>£vriov > isfind (neben isfint , b. al-Sikkit

Tahdlb 628) âvtiâmça > 'andidöru , ¿yxaiviu > ingénie, span. arab.

dedicación de yglesia Petr. 190, 1 , tlems. nfaq > ndöq > antworten«

(Marcáis 15), Maltes, iogtos > iogJtdos >er taucht« RKr. 30, 14, 'iräq.

tirclie und tirglie >Ohrring« Mitt. Sem. or. Spr. V, 102 n. 5.

ß. Im Äth. wird nord- und südarab. manqal >Weg« > mangad

(§86), arab. nadafra > nazfyi >besprengen« , zunächst im Impf. (s.

Prätorius B. Ass. I, 37) arab. rakaza > ragaza > einstecken« , äth.

heianta > tigriña kend >für, anstatt«.

y. Im Hebr. ist bâzâ >verachten< aus *bâsâ = syr. besä zu

nächst im Impf, entstanden (Barth, Et. St. 37).

д. Im Syr. wird váxiv&og > jaqundu , pontica (nux) > pend'qa

(Frank el, Fremdw. 61, 139), mantile > mandila, arab. mandil, mindil

»Handtuch«, ágtoxóitog > 'ardoqopñ > Bäcker«, Senpa > senda > Schlaf«

in Salamas Duval 112, 7.

e. Im Assy r. wird *durke (= hebr. derech) >Wege< > durgë

(durch den Einfluß des r, wohl nicht den des d, wie Haupt zu

1. Rg. 13, 10 will) rkb > rgb in urtagg'Mi > bedachte es« KB. VI, 488

(wo der Lautwandel wohl schon im Präteritum des 1. Stammes er

folgt ist), isankanlca > isankanga, Tukulti > Ti%lu/> (pilesçr) s. Meißner,

ZDMG. 58, 249, *ntn > ndn >geben«, tätntu > tâmdu >Meer«, *sinüntu

> sinundu >Schwalbe«, amtafcis > amdafyis >ich kämpfte«, amtahfyaru

> amdahharu >ich empfange« KB. HI, 228, 104 , imtanafyaru > im-

danaharu >sie empfingen« eb. 224, 52, kunukku (qunuqqn ?) »Siegel«

aber kangu, kingu und kingänu T a 1 1 q u i s t, Spr. d. Kontr. Nab. S. 5.

е. Etwas seltener findet sich der Fall, daß ein einfacher, stimm

loser Laut einem folgenden den Stimmton oder die Emphase nimmt:
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a. Assyr. iédu > Fundament« ist wahrscheinlich = arab. ist, hebr.

ёф, syr. сШ >Podex < ; im Arab, wird usdüy,un > ustüyun , sadan >

satan >Faden< (s. § 114 dt).

ß. Arab, 'afyjtar >grün< > tlemsen. fytifer M arç ai s 100, qa$ib

> marokk. qtib >Rute« Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. П, 278.

y. Arab. #a$t > Mitte« = äth. yesta >in« , äth. lasd > amhar.

lasseta > Butter«.

J. Im Syr. wird bastar (Sin. Joh. 18, 6) > bestar >hinter<,

griech. бтащд, vulg. 6ari¡g > estera (während sonst т = f, s. ZA. 17, 252).

£. Im Neusyr. von Urmia wird paddäm > ptänu >Joch< und im

Libanon, wo freilich der Stimmton auch sonst schon reduziert zu sein

scheint (s. o. § 46 nx) bekh. esba'ßa > spa'ta >Finger< Journ. as. s. 9

t. 19, S. 55 pu, arab. gasb > gasp >Gewalt< eb. 55, 3, djab. aspet >ich

nahm« eb. 57, III 1.

Ç. Arab, dibs , hebr. d'bas , syr. debSa > assyr. dtépu (mit Meta

thesis s. u. § 98 h 1 y).

f. Assimilation des labialen m an einen vorhergehenden Dentalen

zu dentalem n erfolgt in arab. s,«s»» >bezeichnen< > äth. ysn be

stimmen« (span. arab. meäcene [so I] mavlcin > Ostern« beruht aber

wohl auf Dissimilation), hebr. '"dâniçp > assyr. adnäti > Grundstücke,

Wohnsitze (Haupt, Crit. Notes on Is. 133, 22, Book of Cant. 28).

g. Im Tunisischen steigert ein q ein folgendes h des Suff, zu

¡}: säqliä > säqfya »ihr Schenkel* M. u. G. 19,35, sdäqM > sdäqhä

»ihre Morgengabe« eb. 44, 18 usw.

h. Im Aramäischen wird t als 2. Radikal einem q als 1. zu

t assimiliert, zunächst wohl in den Formen mit Präfixen, in denen

der 1. und der 2. Radikal unmittelbar zusammenstoßen, arab. qatala

> q'fal > töten« , hebr. *qapar > qàsar > q'tar > binden«. Bei diesem

Wort ist dieselbe Assimilation auch im Abessin. (äth. q^asara, amhar.

q^atara) erfolgt.

Anm. 1. Das hebr. qafal ist danach als Lehnwort aus dem Агаш, anzu-

eehn, ebenso vielleicht cftçrep »Opferrauch« nebst den denominierten Verben qittçr

und hiqtir, denen arab. qatara »duftem, äth. qetäre »Räucherwerk«, assyr. qutru

»Rauch« gegemiberstebn. Wenn aber arab. qatafa, hebr. qätaf, aram. q'taf

»pflücken« und arab. qatin »Diener«, äth. qatin »dünn«, hebr. qa{ön »klein«, syr.

qatfïn »dünn«, assyr. qatäbu und qatun (KB. VI, 465, 473) entsprechen , so sind

diese letzteren wohl durch Dissimilation zu erklären.

Anm. 2. Im syr. qap »festhaften« , qäpä »Handhabe« , qattärä »Fels« ist

diese Assimilation nicht erfolgt, weil in diesen Wörtern qt sich nie direkt berühren.

Die Annahme Nöldeke's, daB qattärä Fremdwort sei (Syr. Gr. 15, n. 2) ist also
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nicht erforderlich. Qattüpä »Gurke« hat das t durch den Einfluß топ maqfiä

»Gurkenfeld € erhalten.

ßß) Partiell in Fernstellung,

a. In mehreren arabischen Dialekten bewirkt ein r progressiv 55.

wie .regressiv (s. u. §59ca) die Steigerung eines ' > e, ' > g und

eines nicht emphatischen Lautes zu einem emphatischen.

a. Schon im Altar ab. ist c > g geworden in ragif > Brote, wenn

es mit Wellhausen als Lehnwort aus aram. r'f = arab. radafa

>in Asche backen< anzusehn ist, vgl. Schultheß, ZATW. 25, 359;

ZDMG. 54, 155 Anm. 1.

ß. Die Steigerung von * > * bei r findet sich in Südarabien :

barra > barra' (s. о. § 37 d, а) > barra' > draußen« (Landberg, rjadr.

351, 5 v. u.), ra'a »voila« eb. 471, 10, in Dathina ra'mne >me voilà<

Landberg П, 13, 17, südpaläst. liar'üuiö >da ist er« (Littmann).

y. Bas > ras Houwara Soc. St. 60,4, in Aleppo Barthélémy,

Journ. as. s. 10, t. 6, S. 181 , tunis. räis »Kapitäne M. u. G. 34, 12,

italien, mercato > tunis. murkâd >Markt< (mit Anlehnung an rakada

»ein Pferd bewegen?«) eb. 60, 5, 'ifnt >'ifrït »Teufel« Tunis. M. u.

G. 8, 8 in Damaskus О est r up 58, 20, raup > marokk. ruft »Pferde-

mist« s. Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. 11,277, ebenso in Kontakt

stellung klass. 'arsah > 'arsah »mit magerem Hintern«, rsan > Halfter«

Houw. Soc. St. 54, 20, raddahu > rddö eb. 24, 1, tripol. farsek >dein

Pferd«, türk. urdu > tunis. 'urdy »Lager« (Dozy s. v., Stumme,

Gr. 173), italien, cardone > kardun »Diestel« (Stumme, Gr. 178),

<jnrsa> gursa Landberg, Prov. 55,6, vgl. schon Fleischer, de

gl. Hab. 81—83, Graf, Sprachgebrauch, § 6.

â. Wie r wirkt auch g in käged > marokk. kägef Fischer, Mitt.

Sem. or. Spr. П, 27, 8.

b. a. Auch c, h und # wirken im Arab, auf einen folgenden

Zischlaut und Dental steigernd ein ; ta'äta > ia'äta »stolz sein« (D о zy),

'atin>'äf »stolz« (Hartmann, Lib. 64). fyasis > tunis. foys »ge

ring« M. u. G. 76, 1 , nhasa »Kessel« 78, 7 , 'afyada > comän. tyid

»fassen« (marokk. fatf »ich habe genommen« Mitt. Sem. or. Spr. II,

279), fajiid > faf}o4 »Stamm« Reinhardt 337, 7, tlemsen. ffyöd meist

ffröf Marcáis 15 (vgl. § 58 b p). Umgekehrt steigert s ein h> h,fr

in sahil > sahil »wiehernd« Schol. Hud. 9, 20, vgl. sahsan »wiehern«

(s. § 84c), Littmann, Volksp. 23, n. 1, sahada > safyada »brennen«

Schol. Hud. 92, 31.

ß. Wie in den eben erwähnten ffyöt und fyff, d, d durch )} ihren
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Stimmten verloren haben, so auch d durch q in marokk. qabat >an

fassen«, qabta > Griffa Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. II, 278.

с Im Arab, und Äth. geht der Stimmton oder die spirantische

und emphatische Aussprache zuweilen auf eine nicht unmittelbar fol

gende Explosiva über.

a. Arab, laqaf (Gähiz k. al-bajauän Ш67, 11) und lagaffeb. 132, 6)

> Bruchstelle in der Wand eines Brunnens« , zimikkä und zimiggä

»Bürzel«, pers. rasta(q) > razdaq »Reihe« Mutalammis 15, 13, rustäq

> ruzdäq >Dorf< b. Qais al-Ruq. 66 , raqaça und raqaza > springen,

tanzen«, lasiqa und laziqa »anhaften«, basaqa und bazaqa (Nöldeke

hält was auch möglich, aber durch syr. b'zaq nicht zu beweisen, das

letztere für ursprünglich, Beitr. 31 n. 4) >ausspucken<, qaraça und qaraza

> zwicken« usw. äth. yarasa > erben« aber careza >junger Mann, eig.

Erbe« (Prätorius B. Ass. I, 373), äth. zalafa (s. u. § 58dy) > arab.

palaba > schmähen«, aram. tarref » aufreizen« > arab. tariba > erregt

sein« (Barth, Et. St. 27).

ß. Arab. Щара > tacada >auf den Knieen beisammensitzen« s.

die Anm. zu Ibn Hisam, Sïra 204, 1, mafrüsi > 'omän. megüzi >Ma

gier« Reinhardt 362, 5.

y. Arab, duda > treiben« , in Dathina dauädah > Kameltreiber«

Landberg 19,8, цаЦеПмп > yatteffien »sie nimmt sie herunter«

eb. 65, 15.

d. a. Ein emphatischer Laut als 1. Radikal hat einen nicht em

phatischen als 3. Radikal gesteigert, tunis. ?ut »Stimme« M. u. G.

66, 32, arab. qamäs > qauuuç »Schütz« Fleischer, de gl. Hab. 81/82,

syr. bi'axfü »sie schießen« (Littmann, Volksp. 66, 3 v.u.), in arab.

dahïka > hebr. sähaq »lachen«, daneben mit Dissimilation (s. u. §88a)

¿ähaq, wie äth. saliaqa, amhar. säqa, ebenso syr. qajsä > neusyr.

TAbd. qajsö »Holz« ZDMG. 35, 228.

ß. Ein emphatischer Laut verwandelt einen stimmhaften in einen

stimmlosen, arab. dnbu', äth. çe'eb, hebr. sabçq', aber syr. ,afa »Hyäne«.

y. ' steigert einen einfachen Laut zum emphatischen in arab.

'alebar > syr. 'uqb'rä »Maus«.

ô. Umgekehrt entzieht ein einfacher Laut einem emphatischen

die Emphase in arab. süq, syr. sriqñ, assyr. suqu > äth. sa№ut, saköt

»Markt«.

e. a. Im Aram. verwandelt die reine Tenuis p (vielleicht mit

festem Absatz p') = я einen folgenden einfachen Laut in einen em

phatischen oder einen stimmhaften in einen stimmlosen : ncóemxov >

syr. parcöpn »Antlitz« , itvgyoç > syr. purq'sä >Turm« , яодауса >
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p'tairä >Fußgicht<, xavôo%eïov > putt'qä »Herberge«, vnoôiaxovog >

hiipapiaqnä neben hupadiaqnä.

ß. In xifi&Qu > syr. qarqcl (Nöldeke, Gr. engl, transi. §84)

hat der anlautende Velar dei 1. Silbe den Dental der 2. Silbe sich

assimiliert.

f. Durch den Einfluß eines stimmlosen Zischlautes hat b seinen

Stimmton verloren in assyr. sipati >weißes Haar< KB. VI, 248, 262,

Gilgam. 11, 239, s. Jensen, ZA. XTV, 182.

yy) Total in Kontaktstellung.

a. Im Arab, assimiliert sich das t des 8. Stammes einem d, d 56.

oder einem emphatischen Laute als 1. Radikal: *idtaralca > iddaralca

»erreichte«, *idtabaha > iddabaha > opferte für sich«, *ittalaba > itta-

laba > forderte für sich«, *iptalama > ippalama > vergewaltigte«, *idta-

öara > indagara »war betrübt« , *i$tabara > içsabara > hielt stand«.

Im Span. arab. erfolgt diese Assimilation auch bei s : Шагами > acha-

raít »kaufen« Petr. 47, 29, 124, 26.

Anm. Progressiv erscheint diese Assimilation allerdings . nur vom jetzigen

Standpunkt der Sprache aus, der iqtatala als Normalform gilt; da dieser einmal

ein *üqatala (s. Formenlehre) vorausgegangen sein muß, und diese Assimilationen

schon damals erfolgt sein können, so ließen sie sich auch als regressive ansehn ;

vgl. übrigens § 54 a.

b. Fast in allen neueren Dialekten werden ni§f> *nurf »Hälfte«

> пщ$ (schon span. Petr. 30, 1 9) , tunis. aber mit Metathesis nufy,

und qad(a)r > qadd »Maß« (Fleischer) assimiliert.

с Im Dialekt von Mosul und Märdin assimiliert sich das l des

Zahlwortes »drei« dem Anlaut p'lapa ZDMG. 36, 17, 15 > papa P'lä-

p}n>päpm »dreißig« eb. 7, 1, 11, 11 märd. pläp > päp eb. 253, 2.

<1. or. Schon im Alt arab. wurde dialektisch der Kehlkopfver

schlußlaut ' einem folgenden Konsonanten assimiliert : mar'un > marrun

»Mann« Var. zu Sur. 8,24, §иг,ип > §uzzun »Teil« eb. 15,44 vgl.

Völlers, Volksspr. 92.

ß. In '0 m ä n erfolgt diese Assimilation zuweilen nach dem l des

Artikels Uäfpr »der andre«, Иа^цйп »die Brüder« Reinhardt §93,

llauly »der erste«, Mitt. Sem. or. Spr. I, 69 u, ebenso im palästin.

Fellächendialekt (Litt mann, Volksp. 2).

Anm. Reinhardt stellt diese beiden ersten Fälle wohl nicht ganz mit

Recht auf eine Linie mit lembe für embe »Mangofrucht« wo durch falsche Wort

teilung, wie auch sonst öfter im Arab. (s. u. § 102 m) der Artikel zum Worte

selbst gezogen wird; denn *1а}}цап, »Brüder« giebt es schwerlich.
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y. Im Maltesischen assimiliert sich ¿ als erster Radikal dem

l des Artikels: иЦйт > ullüm > heute < Stud. 24 pu, el-Iahüd > il Lhud

»die Juden« RKr. 115,2, el-iasir >der Gefangene« (s. o. §361) >

ülsTr und daraus abstrahiert Isir eb. 16 u, illemin > die Rechte« 115,9,

tal-Uiema >der Waisen« Mart. 67, 12. Außer in dieser Verbindung

finde ich Assimilation des i nur noch in nähiia > ndhha »Land«

RKr. 116, 18.

ö. In Tripolis und in Marokko assimilieren die Labiale sich

ein folgendes ц unter Mitwirkung des Dissimilationstriebes: tripol.

baita(ßl>№a<jyl>bbagyl > Wasserkrüge«, fi itasfah > f'â$fâh > (fà$fâh

>in seiner Mitte« (Stumme S. 211), marokk. myogen > mmàgen

>Uhren« (Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 215, n. 3).

e. a. Im Äth. assimilieren d oder t als 3. Radikale sich meist

das t der Femininendung: *ijähedt > ywiheä >eine< , *ladt > lad > Ge

burt«, maSaft > masatf > Räuber« pl.

ß. G und q als 3. Radikale assimilieren sich das к der Perfektaf-

formative : *nadaqku > nadaqqu >ich habe gebaut« , *'агадкеттй >

'araggemma »ihr seid aufgestiegen«.

y. Unter Mitwirkung des Dissimilationstriebes (s. § 89 g b) ist '

dem m in ^amafya (von einem »w-Nomen zu ,ah > Bruder«, Präto

ri us, BAss. I, 30) > 'amma^a »küssen« assimiliert und dem Ь in dem

aus dem Aram, entlehnten (Nöldeke) ,ab,asa > ,abbasa »sündigen«.

f. a. In Tunis assimiliert sich das h des Suff. 3. m. sg. dem t

der 3. f. sg. Perf. : *éabythu > ¿âbyttu »sie brachte ihn« (Stumme,

Gr., § 189).

ß. Dieselbe Assimilation erfolgt im Hebr. *g'màlathu > g'màlaitu

»sie entwöhnte ihn« ; hier wird h auch im Femin. *,ahàzathà > '"^a-

zattâ »sie faßte sie« und bei der alten Energikusendung des Impf.

çnhu > ennü, enhâ > çnnà assimiliert.

g. a. Im Aram, assimiliert sich dem t des Reflexivs das ' des

Kausativs: *et'aqtal > 'etiaqfal, im Syr. außerdem der 1. Radikal von

''had »halten« unter Mitwirkung des Dissimilationstriebes (s. u. § 89 1 o)

*et,,hed> ,ett'hed, sowie in 'et'annah > 'ettannah »seufzte« imMand. (s.

Nöldeke, Gr., §180) vielleicht ursprünglich bei allen Verben Г,

nur daß hier die Verdoppelung aufgegeben ist. Außerdem ist ', das

sonst nach Konsonanten stets einfach aufgegeben wird (s. o. § 38 f)

nur noch in *sem\~dä > semmälä »Linke« assimiliert.

ß. Im Syr. assimiliert das t des Reflexivs sich ein folgendes d

mit Murmelvokal: 'ctd'char > ,cti*char »erinnerte sich«.
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Anm. Um reziproke Assimilation würde es sich bandeln, wenn sie nach dem

Übergang von t>ß erfolgt wäre. Bei Vollvokal soll umgekehrt dem d eich das

t regressiv assimilieren : *netdachräch > neddachräch »er erinnert sich deiner«

nach der gewöhnlichen Überlieferung (Nöldeke, Gr., § 26 B). Die von Diettrich

herausgegebene Masora zu Jesaias schreibt aber genau das Oegenteil vor : zu Jes.

28, 27 metd'rech g'nS t, also medd'rech, zu 34, 6 ttdahh'neß tau qussäi p'päfy,

also ettahh'neß.

y. Im Gemeinaram. assimiliert s sich in ein folgendes l in

allen Ableitungen des Verbums s'leq. »aufsteigen«, neslaq > nessaq,

'asleq > 'asseq usw. Im Syr. wird ebenso das l dem z des Verbums

""'zal >gehn< assimiliert, nèzlun > nèzzun »sie werden gehn«, \lzlin >

''azzin »sie gehn<. Doch ist diese Assimilation erst nach Festsetzung

der konsonantischen Orthographie erfolgt, die daher l stets beibehält.

Ô. Vielleicht ist mit G. Hoffmann, Über einige phön. Inschr.,

S. 59, syr. 'appë »Gesicht< auf *afne = hebr. pàmm zurückzuführen.

é. Im Ma nil. wird ^ybel >bringen< >,ацце1: Nöldeke, Gr., S.49,

h. a. Im A s syr. assimiliert sich das t des Reflexivs einem z

oder f als 1. Radikal: *tuztikkä > tuzzikJcä »du erklärst für frei«,

ästahnt > aççalat »ich fasse*.

Anm. Falls diese Assimilation vor der Metathesis erfolgte , wäre sie, wie

im Äth. (s. u. § 60 1 y) als regressiv zu betrachten , doch ist die Metathesis im

Assyr. ja schon bei allen Wurzeln, auch denen ohne Zischlaut, iktasid, uktassid

erfolgt.

ß. Nach Haupt geht der Göttername Nannaru auf *Nanmaru

zurück.

y. Der feste Einsatz assimiliert sich beim Nomen als 2. Radikal

und im Verbum als 1. Radikal einem vorhergehenden Konsonanten:

*frifu>fyiftu »Sünde« (s. § 43 r g /3/3) in'amir > innamir »ward gesehn«.

¿>i) Total in Fernstellung.

a. Im Arabischen gleichen die Zischlaute und Sonoren in 57.

einem Worte sich zuweilen aus, während im allgemeinen die Tendenz,

solche Laute zu dissimilieren, sich als wirksamer erweist.

a. Schon im Altarab. hat in den Wörtern *sädip »sechster« und

*sudp »sechstel« der 2. Zischlaut sich dem 1. angeglichen: sädis und

suds. Zu 'apäfiiu »Kochtopfstützen« (= assyr. Sëpu »Fuß«) ver

zeichnet TA. die Nebenform 'арарци.

ß. Häufiger werden in den neueren Dialekten Zischlaute ausge

glichen, so in Sams (das selbst durch Dissimilation für *sams steht)

> Samé , schon im Npr. С S. Chr. or. Ser. Aeth. S. H, T. 22, S. 8, 31,

ferner in Malta (Stud. 11,37), Tlemsen, Tunis und Marokko, Mar
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çais S. 32, ebenda Semmes > ëentmeë >lézarder < , smisa > smléa

> Sonnenstich« , ferner in Tunis zuza > zuza > Gattin« , гШ > zhz

> Fliesen« (Stumme, M. u. G. XXI), negd. cirsinne >Erve< > circinne

Socin, Diw. Ш, 199.

y. Dasselbe bei Sonoren: qamin > Kamin« > qamim in Damaskus

> Liebende von Amasia« 122,1, in Marokko Güäm > ¿Üäli , Mitt.

Sem. or. Spr. I, 189, 1, tunis. giornale > ¿urnän, avrile > ibrir, gene

rale > zeninûr (ägypt. genenär) al-adän > lädäl >der Gebetsruf«

(Stumme, M. u. G. XX) lön>löl >Farbe< (Hartmann, Lib. No. 26, 1).

b. Im Aram, steigert ein t ein folgendes d>t in arab. 'afad

>Dornbusch«, hebr. ""àtàd, assyr. 'etidu (neben der partiell assimilierten

Form ittitti Gilgam. XI, 284), syr. 'at'ââ und ,aptä, mand. nur 'atatä.

Im Mand. wirkt so auch ein p auf d , in syr. ''prd > epip >bereit<

(Nöldeke, Gr., S. 43).

ß) Regressive oder vorgreifende Assimilation.

aa) Partiell in Kontaktstellung.

58. a. Wohl in allen semitischen Sprachen sind in der lebendigen

Aussprache sehr häufig stimmlose Laute einem folgenden stimmhaften

durch Annahme des Stimmtons angeglichen und umgekehrt. Ebenso

wird n vor einer Labialen durchweg zu m und umgekehrt m vor Den

talen und Zischlauten zu и geworden sein. Gemeinwestsemitisch ist

diese letzte Assimilation schon in arab. nasijta = hebr. nàëâ, syr.

n'Sä, aber assyr. masa (Assurb. Sm. 216, 9 aber auch schon insi)

> vergessen« s. Haupt, A.J.S.L. ХХП, 199. Bei der außerordentlich

konservativen Orthographie der altsemitischen Sprachen sind wir für

diese Erscheinungen meist auf gelegentliche Inkonsequenzen der

Schreiber und auf Grammatikerzeugnisse angewiesen. Die folgende

Zusammenstellung macht daher auf Vollständigkeit keinen Anspruch.

b. Aus dem Altarabischen sind folgende Assimilationen

bezeugt :

a. sd>zd: masdar > mazdar , Mufassal §699, b. Ja'íá 1253,

1392, misdaga > tnazdaga > Kissen« b. Barrí, Or. Stud. I, 219, 12, fasd

>fazd >Aderlaß«, b. Ja'ïS 1253, 10, Schol. zu A'ää (Morg. Forsch.)

258, Sujutï Muzhir I, 225, 13, Sarb saw. Mugnl 75,23, uzduq als

Impf, zu sadaqa und ähnliche Fälle bei Haffner, Texte 45, 11 vgl.

tunis. sdm>zdm >angreifen< M. u. G. 43,22 und Marcáis 16.

ß. sn > zn (mit Dissimilation zl s. u. § 86) asnäm > azlüm

> Götzen«, Sa'adja bei Dozy, Suppl. s. v.
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y. pâ> bd hebr. pàzar > arab. hadara > zerstreuen < Barth, Et.

St. 24, Frank el, BAss. Ill, 72.

8. pr > br syr. ^afreg > arab. tabarraya > leuchten < F rank el

eb. 73.

e. qd > gd s. de Sacy Gr. arabe I, 22 , ebenso im neuarab. syr.

bigdir >er kann< Landberg, Prov. 26, ägypt. Spitta § 7b.

g. qr > gr: muqran > mugran Gawâlîqï, Morg. Forsch. 146.

r¡. s' > e': sa'aqa neben za'aqa > schreien«, ebenso im Hebr. wo

von den Pentateuchquellen JE sâ'aq, P aber zaaq gebraucht, syr. z*eq.

». §d> ¿d: 'aSdaq > "aidaq > Großmaul < b. Jacî§ 1393.

». dq>pq: 'idq > 'ipq > Trauben- oder Dattelbüschel < (Gawâlîqï

in Morg. Forsch. 136), 'omän. lö'saq (so!) Reinhardt 386,4 v. u.

x. gt > st: tatftarr > taStarr >du ziehst< 6aw. 145, ebenso in den

neueren Dialekten, span, karaxt >gingst heraus< Petr. 43, 23, ixtitnaa

>universidad< eb. 432,28, syr. ¿tama', Littmann, Volksp., S. 2/3,

malt, hrixt >ich ging hinaus« Hali 49, 23 , mwftahid im Neusyr. von

Salamas muêtayid Duval 42 u.

A. c vor stimmlosen Lauten > h: Ъа'рага > bahpara > zerstreute*

Addäd 234, Mufaççal § 741, Muzhir I, 109, 17, 224, 5 v.u., Kampff-

meyer, ZDPV. XV, 26, ebenso in den Dialekten, z. B. span, çamaht

>du hast gehort< Petr. 41, 31, muhtedil >gleich<, ihtidél >Gleichheit<

324,25,28, dohf >Schwäche< 352,36, Spitta §6a, Littmann,

Volksp. 5.

u. Nach A. b. M. al-BataKûsï soll jedes s, dem ', g, J, q oder

/ folgt, mit § wechseln können, Muzhir I, 226, vgl. Muf. § 695, Gaw.

143/4, Baid- U, 114. Bei h findet sich derselbe Wandel in ,asham >

""asham >schwarz< Schol. zu Lebid 9, 27 (Chai. S. 39), in Fernstellung

schon sehr früh in maslaha > maslaha (Gloss. Tab.). Progressiv ist

diese Assimilation erfolgt in dem von Ibn Barrí, Or. Stud. I, 219, 11

getadelten nafthäs > Sklavenhändler <. Vgl. 'omän. яи}}}мт >Kohlen<

Mitt. Sem. or. Spr. Ш, 24, 2 (s. § 55 b a).

v. sq > sq: sqb und sqb >nahe sein< Schol. zu KumaitHaS. 2, 111.

%. tq>(q: hebr. mppçq > arab. mafqat, äth. mrtqat > Süßigkeit«

La g arde, Nom. 30.

о. br > mr : mmal/raq > musamraq >zerrissen< Haffner, Texte 15,1.

n. nb > mb : in 'anbar, qanbar, minbar usw. Ibn Ginnï, sirr al-si-

nä'a (cod. Pet. H, 60) 4v, Muf. § 751, b. Ja'ï§ 1483, 14 ff., ebenso

in den neueren Dialekten, s. z. В. Spitta, S. 13, Mitt. Sem. or. Spr.

I, 207, nr. 2.

p. mt, mf > nt, vf: umtuqi'a > imtitqi'a >veifàrbte siclu b. Qo-

Brockelmann, OrundriB. 11
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taiba, Adab. 453, 10, Muzhir I, 225, 17, Haffner, Texte, 19, 6, im-

tatala > intatala >stundete< eb. 22, 5, mimfar > tilintar > Regenmantel«

Gaw. Morg. Forsch. 134, ebenso in den neueren Dialekten, pal. feil.

antarat >es hat geregnet < und danach auch notar >Regen« Löhr45,

iimteli > iinteli >füllt sich« märd. ZDMG. 36,260,4, malt, inthet,

Stud. 18, 18, tripl. e.ntlit Stumme 39, 2, vgl. Socin, Diwan 111,149,

mata' > tlemsen. nfä' >Besitz<, Genetivexponent, Marcáis 22, äth.

matauft > Jemen, syr. bed. 'anta, 'iräq. 'önfä > geben« (Dillmann,

keinesfalls Nebenform zu a'ta, wie Meißner, XLVIII, 15 meint;

' und n wechseln nie, vgl. h ft).

в. mg > ng , mq > nq , mg > ng : jamjar > jangar und danach

auch najara >dürstete< Haffner, Texte 19,9, 'amqu' > 'awju'

>kräftiger Zug beim Trinken« eb. 22,9, 'amgarat >,angarat >Blut

milchen« eb. 20, 11, äth. maq^asa > arab. naqasa verringern« (Dill

mann), mamqär und manqür >gesalzener Fisch«, mgll > ngil >Siesta<

Marcáis 23, vgl. auch mohada > schütteln« aber tnfcutf Soc. St.

Houw. 16, 4, ferner äth. makara > sab. nakara >beraten«, wie arab.

mahara > syr. n'chel , assyr. ikicil >betrügen< (mit Dissimilation s

§ 86) s. Grimme, Or. Lztg. 1906, 61.

т. mi > ns , mz > nz , äth. maJata > arab. naSata >ausreißen«,

(Dillmann), span. ar. manzug > gemischt« Petr. 429 u.

v. nk > юк: 'аюка >von dir« Mufassal § 733, Socin, Diw., No.

6, 14, ebenso in Tunis n > w auch vor g, q, #, c, s s. Stumme,

Gr., § 2.

<p. Id > dd (s. o. § 46 k«) gaJd > gadd >hart« S s. v. yld, Muzhir

I, 228, 18.

с. Noch weit zahlreicher sind diese Assimilationen in den neueren

Dialekten. Außer den Zusammenstellungen bei Stumme, Tunis.

Gr., § 2 und Marcáis 24—26 (wo freilich die verschiedenen Arten

der Assimilation nicht geschieden, bei Marcáis sogar mit Dissi

milationserscheinungen vermengt sind) seien hier noch folgende Fälle

envähnt :

a. §§>£$: §agir > syr. ägypt. zgir, zgaijir >klein«.

ß. zq>sq: zaqu > comän. scqa' >krähen< Reinhardt S. 10.

y. $s>j}s: tunie. iahslu >sie waschen« M. u. G. 16,35, malt.

tahsil G. Chr. 64, 4 v. u., tlemsen. hsel Marcáis 18, syr. tfyassal.

д. tg>dg: matgar > madgar > Handel« syr. Landberg, Prov.

300, 4.

£. t des Reflexiv vor Stimmhaften zu d : 'omän. dzä\iag >sich ver

heiraten«, Reinhardt S. 9, span, admannéit >du wünschtest« Petr.
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44, 19, adïaheit > verspottetest« 50, 3, lr, malt, tidbiddel »verwandelst

dicht Stud. 145, 4, jidbiddlu Hr. 104, 11, nidbighed »wir trennen uns«

Chit. 47, 10.

£. pl > dl : mipl > midi >gleich< span., Petr. 402, 24.

r¡. sli > sjj negd. ashß > freigebiger« Soc, Diw. 70, 63.

&. Sehr weit geht das Maltesische in der vorgreifenden Aus

gleichung stimmhafter und stimmloser Laute, vgl. einerseits: jiéb'ou

>sie werden satt« Stud. 5, 8, tiébahha >gleicht ihr« eb. 17, 18, iibär

>Spannen« 1, 7, iahzbu >hielt ihn« 5, 11, igbir »groß« 5, lh, jahzdu

>sie mähen« 14, 25, vbo&k »im Walde« 5, 20, andrerseits: jipku »sie

weinen« 5b, 27, qalpkom »euer Herz« 5, 28, Upsu »zogen an« 7, 30,

riphu »gewannen« 8,35, stemphat »erwachte« 11,19, tipqa »bleibt«

9,28, mahfra »Verzeihung« 7,13, nohotkom »ich nehme euch« 5u,

titljol »tritt ein« 9, 10, jithhi »lachen« 17, 16.

i. bn > mn in der 1. Pers. PI. des Impf, mit Ы in den meisten

Dialekten.

x. qt > Jet im 'Iraq. uâJc(i)t »Zeit« Mitt. Sem. or. Spr. V, 108, 5,

qatal > hitel > cetel »töten« Meißner IX.

к. tb > db in Dathina yidbchim »sie kochen« Landberg, Et.

II, 57, 10.

(i. ftf, fz > vd, vz: bivdal »bemüht sich«, bivza' »furchtet sich«

Littmann, Volksp. 6.

d. Aus dem Äth. gehören hierher folgende Fälle:

cf. zt>st: arab. hubz , äth. ijebest , pl. fjabäiiez »Brot«, 'egzi'

»Herr« pl. 'agaezt und ,agu,est.

ß. sb > zb: hasaba und hazaba »meinen«, hebr. Säbat, sab. shtm

»Stockstreiche« M ordtmann- Müller, Denkm. 21, 3, > äth. zabafa

»schlagen«, sabara »zerbrechen« aber mazbar »Trümmer«; dagegen

ist in mä'seb »ehelos« die Wurzel in ihrer ursprünglichen Gestalt er

halten, die in den anderen Sprachen 'zb »lassen, verlassen« geworden,

weil sie als Verb im Äth. nicht mehr lebendig ist.

y. sl > zl: arab. palaba (s. o. § 55c«) > äth. zalafa »schmähen".

д. tq > tq, hebr. táqa' > taq'a > blasen < (vgl. b £).

г. dq > zq > sq, arab. 'idq (vgl. bt) > 'esq »Zweig«.

£. md > nd, hebr. gçmçd »Stock« > g~end »Stamm«, eepidafag >

sendälc »Feinmehl«, mz > nz hebr. mamzêr > äth. manzer »Bastard«.

7\. rlc>rg: arab. 'araka »sich aufhalten«, hebr. 'ârach »lang

sein« > *arga »alt sein« (ZDMG. 40, 724).

e. Im Tigre wird n> m vor Labialen: enhalles > emballes »wir

antworten« 1. Kor. 4, 13, nembar »daß wir bleiben« Mt. 17, 4, mam-

ll*
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bar »Thron« eb. 23, 22, mamhä pl. manäbU »Herr« eb. 23, 10, arab.

tanbih > tambeh »Befehl« Luc. 2, 1, kanfar > kamfar >Lippe< l.Tim. 3,8.

f. Im Am ha r. wird m vor Dentalen zu и in äth. Vdemi > ätent

>Knochen<, zamd > zand »mit« (Prätorius § 35c), zh > sk *mizikkir

> misikkir >Zeugnis< (Prätorius § 101 d). Derselbe Wandel er

folgt bei derselben Wurzel auch im Phöniz. skr und im Assyr. isqur

»sprach« (ku > qu s. u. §78dy) siqir >Rede« (s. Zimmern, Beitr.

Gl. gegen Delitzsch, HW. 510).

g. a. Auf aramäischem Gebiet sind solche Assimilationen in

weitestem Umfang bezeugt für das Mandäische und das Syrische, für

ersteres durch mancherlei Abweichungen von der historischen Ortho

graphie, s. Nöldeke, Gr., § 47—51, 53, für letzteres durch die aus

drückliche Angabe des Barhebr. Gr. 1,205 ff. , danach Nöldeke,

Gr., § 22. In äg.-aram. Papyrus findet sich der Name МЩаЩа

einmal Miff, geschrieben (Cowley S. 15).

ß. In der syrischen Orthographie kommen solche Assimilationen

nur in etymologisch isolierten Wörtern, wie hebr. Xâqêa> syr. segdä

(daraus entlehnt äth. segd Nöldeke, Mand. Gr., S. 39, n. 3) »Mandel

baum«, arab. basata > syr. p'saf > ausbreiten« , ibes > trocken sein«

zu ,eßäpä > Rosinen«, gessä und ksästä > Hüfte« (Schultheß, Нот.

Wurzeln 35), zötn >klein«, Deminutiv sfüfä, und Lehnwörtern aus

dem Griech. wie êxdixog > 'egdiqos, Ковцйд > Qozmä , fjdvoöfiog > he-

duzmä , uaxagiapol > mqrzmi , бруура > s*mämä und z'mumu, e(iíír¡

> emelia, вцасауаод > zmaragdñ, ясо&евцСи > prapezmia, (¿ушвцЬд>

christl. ar. 'agiazmus, Mac. ed. Lébédew 38, 17) zum Ausdruck.

y. Der Wechsel des Kausativpräfixes sa mit sa im Syr. sarheb

>beeilen«, saqbcl »entgegenbringen« ist mit Prätorius (1887) dar

aus zu erklären , daß dialektisch st > st ward und zu Refl. wie

'estaqbal Aktiva neugebildet wurden.

h. Im Neusyrischen sind diese Assimilationen sehr häufig:

a. fed > §d im Fellïhï und Urmia Mä > gdä >eine< ZDMG. 37, 297.

ß. ]}z>gz: ]$z4a> gzïta »gesehn« S о ein 9u.

y. kz > gz: *kzädm > gzädm »zittern« ZDMG. 37, 297.

ö. l:d>gd, kb > gb: kdeëi > gdeSi »treten«, kbäfyei > gbahei

> weinen« eb.

г. qd > gd: puqdänä > pugdänä >Befehl< eb. 307, 5 v. u., Lidz-

barski 443, 15.

£. sb > zb: arab. qasba > feil, qazba Lidz. 228, 2.

r¡. pd > bd: paddänä > bdhanä »Joch« Sachau 53.

•Э-. Sb > <)b: htiebänä > salamas. huflbanu >Rechnung« Duval 27, 1С.



58. Partielle regressive Assimilation in Kontaktstellung. 165

í. dch > tch: fell, diehya > tchipa S ach au 13.

x. gh > kh: feil, ghäkä > khäka > Lachen < Sachau 23.

L gë>qs: ma'lftl. ,argeè > 'arqes > erwachte < nach dem fem.

areqsat, 2. areqsic, 1. arqSip Journ. as., s. 9, t. 11, S. 470.

(t. mf>nt: mamfë > manfc >bringt< Lidzb. 19,2.

v. np>mp: fell, limpâlâ >zu fallen < eb. 198, 14.

g. ' verwandelt, bevor es schwindet, einen stimmhaften Laut in

einen stimmlosen: urm. iäd'en >ich weiß<, iatten, 'ari'á > arpa »vier«,

Nö'ldeke, ZDMG. 36,671, fr'ainih > painih >in meinen Augen<

salamas. Du val 57,9. Das stimmhafte ' muß, ehe es schwand,

durch den stimmlosen Stimmritzenverschluß ' ersetzt worden sein.

Anm. So wird nach Littmann im Tigre auslautendes ' stimmlos und unter

scheidet sich dann von auslautendem ' wie Fortis топ Lenie. Diese Erscheinungen

dürfen also nicht etwa zur Stütze der von Lidzbarski, Ephem. II, 136, ange

nommenen Entwicklungen b+' >p, g + ' > q angeführt werden; denn im Phöniz.

schwindet ja ' eben nicht wie im Neusyr.

i. Im Assyrischen finden sich folgende Assimilationen:

a. m vor Dental und Zischlaut zu n: sindu > Gespann «, sandata

>du spannst an< KB. VI, 166, 12 zu sind, ifymut »eilte« aber frantiS

» eilends « , imtasir > indasir (s. o. § 54 d«) > übergabt Salm. Ob. 37,

indi >stelle dich« von emédit Schöpf. IV, 86, innitulu »traten« eb.

IV, 93, undalla >füllte< KB. VI, 90, 54, nindagarra Haßt uns ein

ander freundlich sein< von mgr, indassaru »ließen« KB. III, 178,9,

¡¡ansa »fünfzig«, ищи > uncu > Mangel«, qinsu >Knie« zu qani/isu

KB. VI, 32, tensa >ihr Verstand« von fëmu Schöpf. IV, 88, insil »glich«

KB. VI, 1, 96, 15, ukillin.U >zeigte ihr« von 1dm eb. 98,21, Sunèunu

>ihr Name« KB. IV, 72, III, 24 vgl. auch Schreibungen der durch n

aufgelösten Verdoppelung wie aStamdify »ich wandelte«, ittanamdi >er

warf«, inamdin >er giebt«, in denen m wie n zu sprechen ist (s. § 90 A f).

ß. m vor Velar > » : emqu > etoqu »weise«, ditmqu > dimqit »Schön-

heit« KB. VI, 166, Ungut >er falle« KB. VI, 134, 38, uêaroqat Tall-

quist, Spr. d. Kontr. Nab. 4, аю^ига »ich empfing« KB. IV, 158, 13,

vgl. Schreibungen wie uSamkir »verfeindete« KB. III, 184, 105, ¿um-

kuri eb. 212, 50 in denen m wie » zu sprechen.

y. nb>mb: imbi »nannte« KB. VI, 32, 6, zimbat »Schwanz« eb.

40, 13, syr. anbuba »Flöte« (gesprochen ambühä cf. Ambubaiarum col

legia Horaz Sat. I, 2, 1) = assyr. imbubu usw.

â. sb>zb, hebr. aram. sbl »tragen«, so noch Am. L. 17,35

iisibila, aber meist zabalu.

s. s vor Velaren zu ,v, safyäru aber ustasbirsu KB. III, 119, 1,

Г
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sàfrâpn aber asfyup »ich warf um< Tigl. II, 78, isfrup var. isfrup

eb. Ш, 70, izkur > isqur (s. o. f) > iSqur > sprach« eb. I, 38 , vgl.

Jensen, ZA. XIV, 182.

Ç. Ы > ps, ein Wandel, der sich analogisch auf die ganze Wurzel

zu übertragen pflegt: hbs >binden< > epesn >machen«, ibaèéumnia >

ipas&umnm >bildet< Gilg. XI, 149, 152, baèabu (= syr. sabbah >preisen<)

> paSnhu >besänftigen< , vgl. upassaruinni >sie verkündeten mir<

Assurb. Ann. X, 69, pussurtu >frohe Botschaft« KB. III, 180, III, 3 (s. щ).

r¡. Hier sei auch der phonetisch noch nicht recht verständliche,

sowohl progressiv wie regressiv erfolgende Wandel .s > s bei einem Ъ

erwähnt, der vielleicht für dies h schon überall die Aussprache p

voraussetzt: asabu »sitzen« aber usbakuni >ich sitze« AKA. I, 273, 56,

uspaküni eb. 280, 75 , kabsu > kabsu >Widder< , kabäsu > kabäsu

>treten«, bsr > bussiiru >verkünden< u. a. s. Jensen, ZA. XIV, 182.

<h Als partielle Assimilation ist auch der Wandel rt > st (s.

§ 48g) im Babyl. aufzufassen, so schon bei Hammurabi 7»a§§arti-

Sunu > massastisunu >ihre Wache« BAss. IV, 450, vgl. 475/6, irtämu

> iStämu »sie liebten« , Urtappud > liàtappiid >strecke sich nieder«,

(Delitzsch HW. 604), irtaêsu > istalhi > nimmt in Besitz« (KB.

IV, 186, XI, 11) namurtu > 'ащшёШ (Jensen, Gilg. 87 n, vgl. Jensen,

ZA. VH, 179—182).

ßß) Partiell in Fernstellung.

59. a. a. G e m e i n w e s t s e m i t i s с h ist die Assimilation des 2. an den

3. Radikal in assyr. ''abñku (aber auch schon apiktu >Niederlage< AKA.

I, 357, 39), > arab. 'afaka, hebr. hâfach, syr. h'fach »umwenden, zer

stören«.

ß. Alt ist die Assimilation s > z vor d im arab. eäd, syr. z'yudu

>Wegzehrung< = hebr. seää (neben arab. scula , syr. sad »jagen,

fischen«), palm, zdqpa sieißi} Vog. 29 und in der ganzen \jzdq =

hebr. sdq im Syr., vielleicht auch in zdh >Echo«, arab. sadan in der

Siloahinschrift s. Prätorius, ZDMG. 60,403.

y. Gleichfalls schon alt ist die Assimilation d > n vor in in hebr.

ЧиШт >Mensch< > arab. 'апаш (N öld eke) und daraus erst durch

Dissimilation (s. u. §84 m ö) assyr. amelu, babyl. anchi ('?).

b. Im Arabischen wirkt Emphase oder Stimmton eines Lautes

oft nicht nur auf den unmittelbar vorhergehenden Laut, sondern über

eine und selbst über zwei Silben hinweg.

ct. saioq > saiiiq »Feinmehl« b. Ja'ïS 1255, 14, 1260, 10, oft in

den neueren Dialekten wie mabsnt > mahsnt > zufrieden«, jerus. Löhr 4,
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Barthélémy, Journ. as. s. 10, t. 8, S. 210, sultan > sultan in Tunis,

Dathïna 157,5, sut >Peitsche< Tunis. 61,25, so} Socin, Diw. 61,

Einl. 2 usw.

ß. sirât > zirât >Pfad< b. Ja'ïë 1253, 10 (noch jetzt in Syrien

Litt mann V. 4), was im Taguïd zu Süra 1 als iämämu 's-sädi

zïian bezeichnet zu werden pflegt, tcailaij > daula§ > Lager eines

wilden Tieres« Muf. § 693, Ag. 21, 65, 19, saqar > zaqar > Höllenfeuer«

im Dialekt der Kelb (s. o. §45ba, noch jetzt in Syrien, Litt mann

V. 4), ass. suqäqu > ar. zuqäq > Gasse« , hebr. ¡>arzçs > arab. buryüp

»Floh«, syr. ëïfor (aus hebr. èçfàr) > arab. äabbür > Posaune« (GähizHaj.

IV, 9, 8 , Tha'âlibï, Hist, des rois de Perse 24, 6), aaXkaxlg > Bilqis,

hebr. lcihheä > arab. yahada »leugnen«, sästb > Säztb >mager< Schol.

zu Kumait, Hä§. 2, 56.

y. ' > c gesteigert unter dem Einfluß von emphatischen und so

noren Lauten: 'adrat > Podex < von drt Frank e\, Mehrl. Bild. S. 11,

vgl. § 189 b/3, ¿diátvg > ЧаЦа-ut, (La g arde, Reí. jur. gr. ХХХУП)

ma'äsir > ma'äsir > Gefängnisse« (Gauharï s. v.), comän. 'asl > Ursprung«

Reinhardt 8.

Anm. So kann im Tigre nach Littmann jedes ' >' werden, wenn ein ?,

t, q oder ' folgt: 'a?oma und 'asöma, 'atal und 'atäl usw.

ô. Als Assimilation ist es auch wohl aufzufassen, wenn im Arab.

s statt s erscheint vor einem q (vgl. das Assyr. § 58 i c) in säqa >sich

sehnen« = hebr. i'Siiqâ > Verlangen«, wie progressiv noch yasuma =

syr. ''sam >bedrücken«, qumus »Krempel« , hebr. qimçS >Unkraut«

(Barth, Nom. 60) und vor einem l (vgl. das Äth. da) in naSala =

hebr. nasal >herausziehn«.

с a. In den neuarabischen Dialekten ist besonders weit ver

breitet die Steigerung eines einfachen Lautes zu einem emphatischen

unter dem Einfluß eines folgenden r (vgl. § 55 a): syr. tor >Ochse<

> tör (so jetzt stets auch in Kairo s. Prüfer, Schattenspiel, S. 14,

n. 8 gegen Spitta S. 4, in Mogador Fischer, Mitt. Sem. or. Spr.

11,277) darb >Weg« > darb (für das also Nöldeke's etwas künst

liche Erklärung, Beitr. 12, n. 3 nicht erforderlich ist), Litt mann,

Volksp. 28, 14, sahrän > sahrän >wach< eb. 71 Ш, 2, in Tunis isar

»links« M. u. G. 36,1, bfäru >wählten< 38,27, sfar >reiste ab«

45,3, säher >wach« 63, 13, samra >braune< 89, 15, in Tripolis sêr

>reise« 8, 32, Jcássár >zerbrach« 9, 14, msahkar »trunken« 9, 32, cf.

Stumme, Trip., § 11 (dessen Theorie mich nicht überzeugt) in Ma

rokko tor¿man >Dragoman« , pafar > tafar (Dozy), marokk. dfür

(mit Angleichung an den Stimmten) > Schwanzriemen«, dor >Reif< s.
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Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. II, 277 ff., dur »Haus« Houw. Soc. St.

26, 1 1 (und so oft in marokk. Briefen im Namen Bär al-bedâ = Casa

blanca), 'iräq. dalcar > männlich < Meißner IX und in Biadramaut,

Or. Stud. 1,102, п. 1 , syr. tannür »Ofen« Land berg, Prov. 12,

'omän. sräg »Lampe« Reinhardt S. 11, 10, tlemsen. s^är »Mauern«

M arç ai s S. 103, söra >Sure< Gl. usw. So schon surm »Anus«, vul

gär surm b. al-Apïr al-Mapal al-sä'ir 107, 13.

ß. Dieselbe Wirkung hat fy: tripol. mussaji »schmutzig« 70 pu,

ebenso tunis. mâssjiïn 35,28, negd. sadfiir >bezwingen< Soc. Diw.,

No. 4, 3, 'omän. sable < safyle >junge Ziege< Reinh. § 92.

y. Dieselbe Wirkung hat l in 'omän. sulälat > sillälit »Filter

wasser« Reinhardt 413, No. 162, wie im Neusyr. (s. u. es). Um

gekehrt wird in Dathïna l durch den Einfluß eines &, s, d, t zu i

u. zw. progressiv wie regressiv, s. Landberg, Et. II, 51, n. 4.

д. s > ? unter dem Einfluß eines ': tunis. seVa >Waare< M. u. G.

23,13, sa'ata > ^a'ata (äth. sa'ata) >in die Nase gießen < Zapiski

16, 66, 4 v. u. (wobei aber auch das / gewirkt haben mag).

s. farp (= hebr. pçrçs, syr. perta) > hadr. parp >Mist< Land-

berg I, 378, 5.

£. i'untaday > iimtadag >wird gekaut« eb. 393.

r¡. да.Ша > dasisa (durch Dissimilation s. u. § 88) magrib. taslsa

>Brei< s. Schultheß, ZA. 19, 191.

&. Im M e h r i sind namentlich Assimilationen an Stimmhafte und

Sonore häufig, wie saibah und zaibah > der Morgen brach an«, msabah

und mzabah »Lampe«, safer und zofer »pfeifen«, souna und zouna

> verfertigen«, hasaunb und hazauub »treffen«, hasa'jflr und hazanör

aufstellen« s. Jahn S. 8.

t. Als Assimilation ist wohl auch der Wandel ' > g aufzufassen

im negd. garnît/ »tief« Doughty 11,292, gavai Soc. Diw., No. 12,3.

x. Ausgleichung von Zischlauten im Tunis, (s. o. § 57 a ß) ¿ins >

zins >Art«, ¿üza>züza >Nuß« Stumme, M. u. G. XXI, äs ismck

äs ismek »wie heißt du?«, safa > sabs »Person« (wie ägypt. Sahhas

> saJjfcas »schicken« Spitta, contes 73,4).

к. b>m vor r türk. baqrag > marokk. boqrcg (vgl. Stumme,

Tripol. 291) und moqrcg Journ. as., s. 10, t. 6, S. 465 n. 58 ; p > m

vor n pers. pingan > arab. mangana, manqñla (neben fingän) »Wasser

uhr« (Dozy) s. § 86.

d. a. Im Äth. ist wohl als Assimilation aufzufassen der Wandel

s > á vor r (eine progressive Parallele dazu in Kontaktstellung bietet

der indisch-iranische Wandel rs > rs), in 'apar > 'asar > 'asar »Ort«,
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mrara >gründen<, Serif >Wurzel< zu arab. sirr >Wurzel<, >Ursprung<,

hebr. sorçs, syr. .feria, Sarnc = aram. .íaripa >Balken«, Sarasa = hebr.

Sara? >wimmeln<.

/3. Assimilationen eines einfachen Lautes zu einem emphatischen

unter dem Einfluß eines folgenden emphatischen, eines l oder ' liegen

vor in seheqa >begehren< = arab. saga (s.o. Ъд) arab. Sabi'a > sagba

(mit Metathesis und Dissimilation, s.u. 98 d 2/3) >sich sättigen < , süq

>Markt< > segf (mit Dissimilation, daneben saköt, s. o. § 55 d Í) Sc'ert

neben sag^er >Haar«, arab. sal'ai >Wunde< > sal', hebr. sela' > arab.

cullä', äth. sola' > Fels«.

y. Vorausnahme des Stimmtons in arab. qaräh > äth. garäht

>Feld«, arab. kähin >Priester< > g^ehan, g~ehn, g'ehnä >Mysterium<

(Prätorius, BAss. 124) arab. sobad > zabd »Fellkleid« und öfter

beim t des Reflexivs wie dangasa > verwundert, erschreckt sein«,

dansaiiu > neidisch, streitsüchtig sein« (Dillmann, Gr. S. 111), vgl.

sab. dr'p > Schrecken «, ein mit t gebildetes Nomen von r'fi (Präto

rius, ZDMG. 52,12) u. a. , ferner arab. safja'a, hebr. Saga', äth.

zange'a >irre reden«, arab. pana > wiederholen < , äth. zënaua benach

richtigen« Prätorius, BAss. 133.

д. Ebenso im Tigre dangara > langmütig sein« (zu aram. naggir

>lang«) 2. Petr. 3, 9, arab. qamis > garnis >Hemd«, äth. kesäd (=

assyr. ШМи) > segad (mit Metathesis s. u. § 98 e, 2, g) >Nacken«,

Luc. 17,2, im Tigriña zeb'i >Hyäne< ZA. 19, 325, 150, 6 (wie äth.

zé'b durch Kontamination vor dib und se'eb auch > Hyäne« heißt).

Anm. Littmann kennt aber nur zeb'i.

£. b > m vor r , äth. besrät >frohe Botschaft« > amhar. mesrät

>Lohn dafür« (vgl. cA).

е. a. Im Hebr. ist der Stimmton vorausgenommen in barzel

> Eisen«, entlehnt wie aram. parz'lä aus assyr. parzillu (Zimmern,

KAT. 648).

ß. Im Aramäischen findet sich die Assimilation eines nicht

emphatischen Lautes an einen emphatischen (s. o. § 54 h) im jüd.

sifrä > sifrä > Seite«, хкдщ? > syr. qartisä, und unter dem Einfluß

eines griech. я (s. о. § 55 e«) eánav > sapöna >Seife«, etfpis, Passiv

zu 'apis < nstdai >überreden«.

у. Aufgabe des Stimmton in Anpassung an einen stimmlosen Laut

findet sich in arab. buq'at, hebr., bibl. ar. biq'à > syr. p'qa'pä >Ebene«,

syr. zaqqüß > saqqütä >klein«, im Mand. bap > pap >Tochter«, b'palä

> p'pülä > ehelos < , in Ma'lülä pajpä >Haus« , Journ. as. s. 9, t. 11

S. 507, fell, pisra, pesra >Fleisch«, ZDMG. 37, 315 12, Lidzb. 232, 5.
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д. Umgekehrt teilt sich der Stimmton einem vorhergehenden

Laute mit in syr. sah rä > samarit. zahr >Mond< (Kohn 26,209),

assyr. kimahfau (gimahhn) >Sarg< > palm, gmftïn (G. Hoffmann, ZA.,

IX, 337), ass. simänu > hebr. г'тйп, jüd.-ar. zimnä (vgl. § 42 va), arab.

zaman >Zeit< Zimmern, KAT.3 656, ass. mësiru > syr. mez'rä »Gurt«

eb. n. 5, ass. ükurru > mand. ekurrä (falsch ZDMG. 61, 151 n. 10) >

äg.-ar. , talm. egurrä > Heiligtum < und in den griech. Lehnwörtern

xovaiaraç > jüd. qazdür, itgóe&vga > pruzdfir (Fränkel, Fremdw.

292), хаШад > syr. gallas, gilas >Affe«, xáka&og > galatâm >Plafond<

(Hoffmann in Scr. sacri et prof. Ill, 294) firjxaval > m-achenas >

magenas > Kriegsmaschinen«, xcaßßazaQiov > syr. galbattärä, xsgßixa-

Qiov > jüd. glpqär, in Tur. Abd. dazkara aus arab. tazkira >Biüet<

Prym-Soc. 182, 18 und in qupp'dä > quhäo >Igel< eb. 220, 28.

£. Wie im Arab. (s. § с а) , steigern г und / im N e u s у r. ein

fache Laute manchmal zu emphatischen; Tur. Abd. asiru > bindet«

Prym-Soc. 82,30, neben asirune 95,14, feil, esra >zehn< Lidzb.

223, 16, far'a >Tür< eb. 226, 10, fläpä >drei< eb. 224, 12.

£. A > A unter dem Einfluß eines q т'Нсахкекх > Harqel (Hoff

mann, ZDMG. 32,740).

Anm. Der Wandel ' > h bei Emphatischen ist aber wohl als Dissimilation

anzusehen, s. u. § 89 1 p.

t]. Wie einmal im Amhar. (s. d, e) ist Ь > m vor r geworden in

syr. barda'ßü > jüd. marda'aß > Satteldecke«, wobei aber (Fraenkel,

Fremd. 104) volksetymologische Anlehnung des urspr. pers. (?) Wortes

an das Paradigma der m-Nomina für Geräte u. dgl. mitgewirkt

haben mag.

f. a. Im Assyrischen werden stimmhafte Explosiva manchmal

durch den Einfluß einer folgenden Sonoren stimmhaft : zilirka > z\-

girka, >dein Name«, knhlâ > guhlu >ein Mineral« s. Meißner, ZDMG.

58, 249.

ß. Umgekehrt ist der Stimmton durch den Einfluß einer Stimm

losen verloren in inabata > inappattu >sie betrachten« KB. VI, 1,

158 1, vgl. Jensen, eb. 443.

y. Über die progressive und regressive Steigerung eines h>b

durch den Einfluß von Sonoren, wozu die Wirkungen des r im Neu-

arab. (s. § 55a a y, 59 c a) zu vergleichen sind, s. o. § 45 r.

yy) Total in Kontaktstellung.

1 . Dentale.

60. a. In allen semitischen Sprachen mit Ausnahme des Südara

bischen wird in dem Zahlwort > sechs« der 2. dem 3. Radikal assi
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miliert: siidarab. sdp aber schon spi »sechzig«, nordarab. sitt (mit

Dissimilation oder mit reziproker Assimilation ?), äth. sessü, hebr. s?S,

aram. sep, ass. Siêëu.

b. Das t des Reflexivs assimiliert sich in allen semitischen Sprachen

zunächst im Impf., wo es nach § 42 d seinen Vokal verlor, dem 1.

Radikal, wenn dieser ein Zischlaut oder Dental, zuweilen auch, wenn

er ein Palatal ist.

a. Im Altar ab. geschieht das im 5. und 6. Stamme, nament

lich in der Sprache des Qor'äns, in der auch schon nach Analogie

des Impf, gebildete Perfekta vorkommen : *iatdakkaru > jaddakkaru

>er erinnert sich«, *itdappam > iddappara >er hüllte sich ein< *ltpä-

qala > ippaqala >war schwerfällig« , iatfahharu > iaffahharu > reinigt

sich«, *itsammama> issammatna >roch«, itzaüana> izzaiiana >rüstete

sich«, jatsaddaqu > iaççaddaqu rechtfertigt sich«, vgl. § 96b.

ß. Diese Formen, die in der klassischen Schriftsprache etwas

zurücktreten, sind in den neueren Dialekten fast zur Alleinherrschaft

gelangt; das Ägypt. (Spitta S. 71), Tunis. (MuG. ХХШ) und das

Maltesische (iggennen >verliebte sich« Stud. 25, 12) dehnen diese Assi

milation auch auf g, ;), £ aus, doch werden sie in Tlemsen öfter durch

Systemzwang aufgehalten (Marcáis S. 29).

y. Im Äth. erfolgte diese Assimilation regelmäßig im Impf., wie

*ietsammai > iessammai >er soll genannt werden«, ietsëlaî > jeççclal >er

wird beschattet werden « , iettammaq > iettammaq > er soll getauft werden < .

д. Während im Tigre (ZA. 14,18) im wesentlichen noch der

selbe Zustand erhalten ist, wird im Tigriüa (Prätorius, Gr. S. 214)

und im Amhar. (Prätorius S. 220) diese Assimilation, wohl erst

auf dem Wege der Analogiebildung auf alle übrigen Konsonanten

ausgedehnt.

£. Im Hebr. wird das ¿folgendem d, t, {, г und vereinzelt auch

schon einem к und n assimiliert: *mipdabber > middabher , *iiptammâ

> iiftammâ >wird verunreinigt«, hipzakkü > Mzzakkü >sie reinigten sich«

tipkçnen > tikkçnçn >sie wird aufgestellt«, liipnaWci > MnnaWü >sie

prophezeiten«.

g. Im Syr. wird das t folgendem t, t und d mit Vollvokal (s. o.

§ 56d/3) assimiliert: 'epfaëëï > 'eftaëëi > er verbarg sich; , 'eptabbar

> 'cttabbar >er zerbrach« , *nepdachräch > neddachräch >er erinnert

sich deiner« (s. § 56 g/3 Anm.). Im We star am. erfolgt die Assimi

lation auch bei d mit Murmelvokal: ipd'char > idd'c/mr >er erinnerte

sich«, und zuweilen auch bei anderen Konsonanten, 'eSèatt'map >sie

wurde vollendet« palmyr. Vog. 95, 4, ippsiq > ipp'siq »wurde geteilt<
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ißq'fid > iqq'ßd > ward ärgerlich« (D aliñan S. 103). Noch etwas häu

figer sind solche Assimilationen vor Labialen und Palatalen im Man d.,

und in der Sprache des babylon. Talmud sind sie vor allen Konsonanten

beinahe regelmäßig durchgeführt (Nöldeke, Mand. Gr. S. 213).

T}. Aus dem Assyr. gehören hierher nur vereinzelte Assimila

tionen des refl. t an den 2. Radikal wie in pHSaê > pissas >salbe

dich« КВ., VI, 1, 96,32, vgl. Jensen, eb. 412.

с In Nordafrika und auf Malta wird t auch als Imperfekt

präfix im 2. und 3. Stamm, sowie bei Verben med. иЦ einem Dental

oder Zischlaut als 1. Radikal assimiliert: malt, izzeijcn >sie schmückt«

Mart. 138, 5, iddum „du lebst« Chit. 17, 1, issibni >du triffst mich«

eb. 14, iddur >sie dreht sich« eb. 27, 18 isseijah »sie nennt« Stör. 105, 7,

tlemsen. Шг >sie fliegt«, ddeiyef >sie bewirtet« (Marcáis S. 28), doch

wirkt der Systemzwang auch hier oft der Assimilation entgegen.

d. Dieser Assimilation unterliegen Dentale und Zischlaute manch

mal auch vor den mit t anlautenden Afformativen des Perfekts.

«. Im А 1 1 a r a b. werden von den Grammatikern Fälle wie labiptu

>labittu, > ich verweilte«, 'aradta > 'aralta > du wolltest«, ittahadtum >

ittahuttum >ihr nahmt euch«, basattum > basattum >ihr breitetet aus«,

für zulässig erklärt, doch bewirkt der Systemzwang meist die Er

haltung des 3. Radikals.

ß. In den neueren Dialekten sind aber diese Assimilationen wohl

ständig durchgeführt, vgl. z. B. Sputa § 11, soweit nicht die größere

Schallfülle des 3. Radikals progressive Assimilation (s. § 54 с у) bewirkt,

wie im tunis. Rabatt (Stumme, M. u. G. XXIV). Sie ergreift in

Marokko selbst Labiale wie in suff > есЦ >ich sah« : sebt > sett >ich

fand« Marchand, Journ. as. s. 10 t. 6, p. 470, п. 96.

y. Im H e b r. ist die Assimilation nur bei t wie in kârapti > M-

rattï anerkannt, während in Fällen wie 'âbaâtâ, iâladt, sâhaftà wenig

stens in der Schrift die ursprünglichen Radikale erhalten bleiben.

д. Nach der syrischen Tradition ist die Assimilation von Den

talen ständig durchgeführt: 'ablwpt > 'abhett >du beschämtest«, 'ebadtfn

> уеЪаЩп >ihr gingt zugrunde«, sattön > mttoii >ihr verachtetet«.

e. Ebenso erfolgt die Assimilation von Dentalen an das vokal

lose t des Femininum :

a. Im Äth. *imladt > -alat >Tochter«, 'ahadtt > \ihatti >eine«,

daneben findet sich aber progressive Assimilation, s. o. § 56 e a.

ß. Im Hebr. *ladt > lap > Geburt«, 'ahudt > 'ahap >eine«.

y. Ständig im Syr. h'dapta > h'clattä »neue« 'edta > 'etta >Kirche«,

ji'sitta > p'sUtä »einfache«.
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f. Vereinzelte Fälle totaler Assimilation von Dentalen sind noch

folgende :

«. Im Altarab. 'atüd »Bock< PI. *'itdän > 'iddän, Muf. 196, 15 ff.,

b. Ja'ïs 1494, 5—8, was als Eigenheit der Tamïm bezeichnet und nicht

gebilligt wird (Völlers, Volksspr. 29), uatid »Pflock« unter dem

Einfluß der Dissimilation (s. u. § 96 b) zu uadd, Muf. § 758, Tabarï

Ann. I, 1376,7.

ß. Märd. huä > lek > ¡}üllek »nimm dir* ZDMG. 36, 363, 12.

y. Im Amhar. wird d assimiliert in den Ableitungen der Verba

gaddala »töten« und g~addala »fehlen« : gadlöt > gailöt, iegadläl > ie-

galläl, g^adn > g*ann »Seite« (Prätorius § 58a), schoan. qedmäiat

> goggam. qemmäiat und qemmät »Urgroßvater« (Guidi, Voc. 102).

d. Punisch '"mapba'al > Amabbal CIL VIII, 4408).

£. Im Aram. syr. 'amapsamë > AmaSèamë аравбарбщ Lidzb.

Handb. 221, *gcdpä »Flügel« > geppä , дШ пе-ца > genneèju »Hüft

gelenk«, paläst. qadmäi > qammäj, »erster«, quâmë > qummS »vor«

(Dalman 73), samarit. bejisifru > bcssifrä »Schule« (Kohn 22, 176)

im Mand. imapleh > imalleh »sie schwur ihm« (von Nöldeke § 191

anders aufgefaßt) und so regelmäßig bei starken Verben n'fcdlalah

»sie fiel«, qadmeh > qammeh »vor ihm«, hadb'.sabhä > ha1>b'Sabbä (auch

neusyr.) »Sonntag« (Nöldeke, Gr. S. 44), in Ma'lülä madnha >

manhñ »Osten«, Journ. as., s. 9, t. 11, S. 497 (vgl. §41u).

g. Im A s syr. edëu > e.ilu >neu«, lidlidu > lillidu »Sprößling« s.

Jensen, KB. VI, 1,327.

2. Sonorlaute.

a. In fast allen semitischen Sprachen wird n zuweilen einem 61.

folgenden, vokallosen Konsonanten assimiliert.

a. Im Altarab. wirkt dieser Assimilation meist der System

zwang entgegen, doch erfolgt sie beim Präformativ des 7. Stammes

vor einem m als 1. Radikal: inmalasu > immalasa »entkommen«,

sowie bei den Präpositionen min und 'an »von« und den Partikeln

'an »daß« und 4n »wenn« vor m und l: 'anman > 'amman , minmä

> mimmä, yan lä > 'alla, Чп Ш > 4llä, sowie bei der Nunation ми,

in, an vor r, l, m, n, ¿.

Anm. 1. Die Form immala?a fassen andere Grammatiker (z. B. Schul, zu

Mfdd. 34, 59) als 8. Stamm , so daß sie durch progressive Assimilation des í ent

standen wäre. Ebenso wird ittanä Mfdd. 35, 24 von einigen als 7. , von anderen

als 8. Stamm gefaßt, vgl. § 67a|J.

Anm. 2. Bei der Assimilation nurigi > nuggx »wir retten« nach der Lesart

einiger Kufier zu Sura 12,110 (s. Tabarï XIII, 52, 8 Ihn Ja'iï 981,22, Nöldeke,

Gesch. d. Qor. 260) wirkt das Bestreben, die beiden n zu dissimilieren, mit.
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ß. In den neueren Dialekten greift diese Assimilation schon

weiter um sich: bint »Tochter > bytt in Tunis M. u. G. 27, 25, und

im 'Iräq (Meißner IX) 'iräq. lampa > lappa »Lampe« Mitt. Sem.

or. Spr. IV, 163, ünläm > tilläm >du wirst getadelt« eb. V, 110, 7,

span. arab. in Mn > iquln »wenn« Petr. 42, 19, 403,4, in Ägypten

bei der Pluralendung in vor der enklitischen Präposition li mit Suff.

läzimln Iah > läzimillal: , (Spitta § 11 b2), in 'Oman bei der Nu-

nation Jcätibanli > Mtibilli (Reinhardt 8, 12), in Malta beim Präfix

der 1. Pers. Impf, vor einsilbigen Stämmen: immur >ich gehe«,

irrtd >ich will< RKr. 2 o apu, iddümu >wir bleiben« RKr. 125, 5 v. u.,

ferner in der Fuge zweier Wörter chen Нют > chellhom, >war ihnen«

Stör. 82, 12, 'iräq. цеп r«h > yerräh >wohin ist er gegangen« (Meißner

IX) negd. man ¡aflubün > mliatlubün S о ein, Diw. No. 6, 11, iitel

Lo'ban ib. 39 a, 1 und oft in Tunis Stumme, M. u. G. XXTV.

y. Im Südarabischen scheint diese Assimilation noch weiter

verbreitet gewesen zu sein, w,enn sie auch in der Schrift nur gele

gentlich zum Ausdruck kommt: ßnti > ptj, >zwei«, bnt > U >Tochter<

,nfs>,fs >Seelen«, ,ns > 's >Mann«, bnthtj, > bthtj. >von unten« bnd >

bä > derjenige welcher« s. M ordtmannji. Müller, Sab. Denkm. 37,

Anm. 1, 1bntm>lbtm »Ziegelstein«, yfntm xjftm >W^einstock«, Mundir

> Märn Gl. 618,9o, Kindat>Kdt eb. 12 (Hommel) vgl. Fell,

ZDMG. 54, 256.

д. Im M ehr i qanün, qanent > qanett »kleine«, men rähaq > merrä-

haq >aus der Ferne« Jahn S. 12.

е. Im Ä t h. ist n überall durch Systemzwang vollständig erhalten.

Auch im T i g r i ñ a und im Am h a r. finden sich nur vereinzelte Spuren

dieser Assimilation, wie tigr. 'atta neben 'ente >du< m. (Prätorius

S. 120), amhar. acci neben anci >du« fem. (Prätorius § 51c).

Ç. Im H e b r. ist die Assimilation von n an folgende Konsonanten

fast konsequent durchgeführt: iinmâse > jimmâsç »wird gefunden

werden« jingas > iigyas »wird berühren« , min Lâchïs > millâchîs,

'аЬа1ЩпЫ > '"hall'lçkkâ »ich preise dich« t'nanll > t'natti »gib mir«.

Nur als 3. Radikal bleibt и durch Systemzwang stets erhalten, außer

in den Ableitungen des Verbums nàpan »geben« : näpanta > nâpattâ,

bei denen zugleich der Dissimilationstrieb mitwirkt, wie im phöniz.

itt »ich habe gegeben« Lidzb. Handb. 422, No. 2, 9 , und vielleicht

schon im Kanaan, na-at-at-ta »du gibst« Am. L. 14,36, wenn es

nicht Schreibfehler für natnata, und bibl.-ar. iiti'ninnah: ¡intin.

Anm. Wie Prätorius ZATW. III, 17—31 gezeigt hat, ist durch analo
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gische Ausbreitung der Assimilation des schließenden и und t von Verbalformen

das sogenannte DageS forte conjunctivum entstanden.

rj. aa. Im Aram, wird и im Syr. als 1. Radikal einem folgenden

Konsonanten außer h stets assimiliert.

ßß. Als 2. Radikal bleibt es durchweg erhalten und wird nur in

einigen etymologisch isolierten Nomm. assimiliert, wie syr. *henkä >

heklä »Gaumen«, ganbä > gabbä »Seite«, 'enqä > 'eqqä : Halsband«

syr. ifani'pä) 'atepa > 'atta, jüd. 4tfpä »Weib«, 'ant > "att »du«.

yy. Als 3. Radikal wird n nur in einigen Femm. assimiliert wie

in allen Dialekten santa > satta »Jahr«, syr. g'fentâ > g'fetta »Wein

stock«, l'bentä > l'bettä »Ziegel«, g'bentä > g'bettä »Käse« tettä »Feige«,

und mit noch geschriebenem n in mecti(n)ta »Stadt« s'ß(n)tä »Schiff«,

z'ba(n)tä »Mal«.

до. Das n der Präposition min wird im Onkelostargüm durchweg

assimiliert, weit seltener in den anderen Targümen und im palästin.

Talmud (D aim an S. 227), im Syr. nur in einigen festen Verbin

dungen wie merih'ää > mehh'itu »auf einmal«, menkä > mekkä »von

da«, im Mand. nur in mille »woher«.

es. Im Palmyrenischen wird » nicht selten auch in griechi

schen Wörtern assimiliert: '4kéí,avOQos Aleksadros-. 6vyxA.r¡rixbg >

siqletiqa, centuria > qetturi, 'Луа&аууаХод Agaßaggelos , s. Recken-

dorf, ZDMG. 42, 392, àvdçiuvta > \МаЦа Zolltar. Не, 29, syr.

'aäriattä ZDMG. 36, 154, compendiuria > syr. qoppend'iärä.

££. Das Mand. hat von allen älteren aramäischen Dialekten das

n im weitesten Umfang wiederhergestellt (Nöldeke § 53) nicht nur

durch Systemzwang, sondern offenbar auch unter Wirkung der Ge-

minatendissimilation (s. u. § 90 e г). Im Ne usyr. (Nöldeke S. 52)

finden sich Spuren der Assimilation überhaupt nur noch in altererbten

Wörtern.

&. aa. Im Assyrischen ist die Assimilation von n in noch

etwas weiterem Umfang als im Hebr. durchgeführt, so stets beim n

des Reflexiv inkasid > ikkasid, als 1. Radikal: indin > iddin »er gab

oft auch als 3. Radikal wie in libintu > libittu »Ziegel« , sogar nach

langem Vokal wie ummäntu > ammättu »Heer« , vgl. auch Fälle wie

Шкиптй > Шкитта »daß er tue«, KB. IV, 80, IV, 7.

ßß. Die äußerst konservative Schreibung gestattet auch hier

nicht, die Ausbreitung dieser Assimilation genau festzustellen. Übri

gens wirkt ihr auch die Geminatendissimilation entgegen.

yy. Da nach § 58 i a m vor Dentalen zu n wird, so wird es wie
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dies zuweilen auch vollständig assimiliert: amtahar > avtatyxr > attafiar

>ich empfing« AKA. I, 226, 37, muntafyisia > nmndahisia > mudahisia

>meine Krieger< eb. 233, 25.

b. Weit geringer ist die Neigung l einein folgenden Konso

nanten zu assimilieren.

öl. Im Arab, wird das l des Artikels einem folgenden Zischlaut,

Dental und den Sonoren r, l, n assimiliert: alsamsu > assamsu

>die Sonne« al-рацги > appauru >der Stier« , alriglu > arriglu »der

Fuß«, al-namiru > annamiru >der Panther« usw. Vereinzelt wird

auch das l der Fragepartikel hol assimiliert, namentlich an r (Mufassal

§ 749).

ß. In den neueren Dialekten ist die Assimilation beim Artikel

auch auf die Palatalen ausgedehnt , so ägypt. elkull > eklctill >alles<

elgezzär > eggezzär >der Schlächter (Spit ta § 10), syr. haggemal

>dies Kamel«, Landberg, Prov. 27, span, a giráh >die Wunden«

Petr. 36, 29, agecediin >die körperlichen«, 55, 19, ajeld »die Haut«

236,4, trip, ykkull »alles« Stumme 53,11, malt, ic-fentru Mart.

138,3 need, alqalib > eccelîb >die Cisterne« Soc, Diw. 14,8 usw. Die

Assimilation betrifft ferner das l der Präposition 'al >auf« , ägypt.

Spitta § 10) und gelegentlich den 3. Radikal wie märd. kül'pa'lab

> küppaW) >jeder Fuchs« ZDMG. 36. 269,4, mehri kell nehör>kenne-

hör >jeden Tag«, kolUi > ко.Ш > alles« Jahn S. 11, ägypt. fcñlnñ >

fyannä >unser Oheim« Spitta, Cont. 89,9, 'iräq. kitalni > kitanni »tö

tete mich« Meißner IX, trip, iugtelnî > iugtennï Stumme 3, in

Dathïna jaqtunnl Landberg, Et. 85, 6, nahtegelna > ucdytegenna

eb. 104, 11, malt, jïïkinna >er wird uns fressen« Stud. 60, 22.

у. асе. Im Äth. findet sich diese Assimilation nur in ,alkö > 'akkö

> nicht«.

ßß. Im Tigriña ist l assimiliert in ualdi > nuddt »Sohn«, amhar.

mit sekundärer Dissimilation uand.

yy. Im Amhar. (Prätorius S. 74) assimiliert sich das l der

Negation al einem r: alräqum > arräqüm »sie waren nicht entfernt«.

Im Hararî wird das l des Verbums hala >sein< , wenn es enklitisch

an ein Impf, tritt, assimiliert: halchu, halchi, halsi, halna, halchu >

ach, ach, as, ana, acht s. Journ. as. s. 9, t. 18, S. 11.

S. Im Heb r. und im A Itaram. wird das / des Verbums Iqh

>nehmen< im Impf, dem 2. Radikal assimiliert: *iilqah > iiqqah , das

aber mit U n g n a d BAss. V, 278 wohl aus der Angleichung an seinen

Gegensatz litten >gibt« (s. § 102 о ß) zu erklären ist.
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е. Im Phöniz. ist l in dem N. pr. ba'cdáamem > b'ätnm CIS. I,

139, 1 assimiliert, ebenso im syr. und nab. B'Smïn Acta Assem. I, 11, 6

v.u., CIS. П, 163 vgl. 176, und in Boln^e > Böne in Palmyra Sa-

chau, ZDMG. 35,735.

Ç. Das Syr. assimiliert l noch in mand. ЬаЦа > Aassä > Hüfte <

(N ö 1 d e к e , Mand. Gr. § 54) , das Mand. und Babyl.-talm. sehr oft

auch das l von 'cd >auf< (eb. § 32).

r\. Das Assyr. assimiliert l in inaealsiümi > iSSassiimi > vorgestern«

ZA. 11,382,17,389, Haupt, AJSL. 22, 251 (vgl. §44d).

c. Assimilation eines r findet sich nur im aram. qardüm > arab.

quilltиш (Frank el, Fr. 84, dazu Gähiz Haj. IV, 142, 19), amhar. ersü

> ess« >er<, fellïbi qarnä > qannä >Horn< Lidzb. 314, 7, assyr. 'aw-

nabu < westsemit. \irnnb >Hase«.

3. Labiale.

a. Im T i g r i ñ a und im S p а п. - a r. ist in dem Worte nafs 62.

> Seele <, wenn es als Pronomen dient, das f dem s assimiliert: tigr.

nessü >er<, span, eneçu >selbst< neben nefçuhu Petr. 311, 22, 360,31.

b. Im Tigre eb-mi > etnmi > wodurch ?<.

с Im Assyrischen wird b als 3. Radikal dem m der Partikel

mä >und< assimiliert: uëSamma > setzt sich und< Hamm. cod. XXIV, 80,

tiëamma >du setzt dich und< Schöpf. IV, 1 5 , erumma >ging hinein

und< usw.

4. Zischlaute.

Im Arab, wird y zuweilen folgenden z, s assimiliert: altarab. 63.

huyzat > huezat > Hosenbund < , ôauharï s. v. hzz, Hiz. H, 305, 26,

Jâqût H, 204, 19, Muzhir I, 228, 3, Völlers, Volksspr. 31, alg. ia$zï

> izzi >es geniigt< Cherbonnneau, Journ. as. s. 5, t. 18, S. 362,

iezzi als Interjektion > genug < neben dissimiliertem iedzi Marc ai s 29,

Stumme, Tun. Gr. 183, Socin, Diw. HI, 322, bil§izaf > bezzäf

>viel<, Marcáis, a.a.O., damask. ni$sa > nissa >unreine< Lieb. v.

Amasia 128, 15.

5. Konsonantische Vokale.

Im Altarab. und Assyr. wird и und zuweilen auch ¿ dem t des 64.

8. Stammes assimiliert: *iiäa$ala > ittaçala > verband sich< *iitasara

> ittasara > spielte Maisir <, ass. *iy,ta$ab > ittaäab > setzt sich«.

6. Laryngale.

a. Unter Mitwirkung des Dissimilationstriebes wird im Arab. 65.

im 8. Stamme von 'afyada > fassen«, das ' dem t assimiliert ittafyada,

wie progressiv im Aram. (s. o. § 56 fa).

Brockelmann, Orundriß. 12
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b. Im Assy r. wurde ' zuweilen einem folgenden Konsonanten

assimiliert ma'du > mandu >viel< , na'duru > nanduru >Bedrängnis<

mit dissimilatorischer Aufhebung der Gemination (s. u. § 90 f) falls

hier nicht wie wohl in *nahkulat > nankullat >verdüstert< und *tah-

Jealtu > tákkaltu >Klage< die Verdoppelung sekundär an die Stelle

der Vokallänge (s. o. § 41ooa) getreten ist.

Über Assimilation von h im Assyr. s. o. § 45 q*.

SS) Total in Fernstellung.

C6. Vorgreifende totale Assimilation in Fernstellung findet sich:

a. Zwischen Laryngalen in rjadramaut ui'a > Gefäße > 4'ä > 'i'a

und ца'а > einstecken < > Vfl > 'ö*uh Landberg, 1,422.

b. Zwischen Labiodentalen und Dentalen in pam > Knoblauche

(> assyr. sümu, aram. tütnä, hebr. sum) > füm Sure 2, 28 (vgl. Tabari

Tafs. 1,237) vgl. §46 f.

c. Zwischen Velaren qauqï > qoci (durch Palatalisierung s. u.

§79 ad) > cöci >er pfiffe S о ein, Diw. Ш, 199u, span. ar. dra-

gontia > gargontia Petr. 207, 6, xaçaxmua > syr. qalqüma (sonst % = k)

X¿íxav&og > qalqantos u. a.

d. Zwischen Sonoren : lajjar > der andere« > ägypt. rahar Prüfer,

Schatt. 120,5, Spitta, Gr. 451, 13, revolver > 'iräq. uarnar Mitt.

Sem. or. Spr. V, 126, 6, aprile > tunis. ibnr (M. u. G. XX) gecez dthra

> tigre raharna >hinter uns« Mt. 15, 23, Menilek > tigrifia Melelich ZA.

XIX, 336, 1, tigre Melilîk (Bibl. Abess. I). Sehr oft sind Assimila

tionen von Sonoren mit nachfolgender Dissimilation, als Vorstufen

für Metathesen anzunehmen, s. u. § 84.

e. Zwischen konsonantischen Vokalen in haiänin > märd., damask.

hauayin »Tiere« ZDMG. 36, 43, 18, Oestrup 96, Ш, 3.

y) Reziproke Assimilation.

67. а. к. Im Altara b. können im 8. Stamme die Lautgruppen dt

> dd (neben dd s. o. § 56 a) und ф > tt (neben 44, eb. und 4t s- o.

§ 54 a) ßt > tt (neben J/t s. § 54 a) assimiliert werden : idtakara > idda-

Icara »erinnerte sich« uftaQara > ¡ttagara »ärgerte sich« ijftalama >

iffalama >litt Unrecht«. Ebenso wurde bei den Tamlm qabadtu >

qabattu, b. Ja'B 1388/89. Reziproke Assimilation liegt vielleicht auch

in sidp>sitt »sechs« (s. o. § 60a) vor (Völlers, Volksspr. 41).

ß. In den aus dem Griech. durch Vermittelung des Aram. ent

lehnten Wörtern kr¡6xi¡c > syr. lesfä > list (bei den Taüi' Tabarï Ann. I

2046, 1) > liss »Räuber« castra > qasr, strata > sirât »Straße« ist
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die Lautgruppe st > zu s vor Konsonanten (s. o. § 41 u) zu ss vor

Vokalen assimiliert.

Anm. Reziproke Assimilation läge auch тог in ittanä »beugte siehe, wenn

es für inßanä stünde, wie Sujüti S. 5. Mugni 192, 2 annimmt ; es ist aber wohl

sicher ifitana.

b. In den neueren Dialekten finden sich folgende reziproke Assi

milationen zwischen Laryngalen und Zischlauten :

a. 'h > hh in Malta ma'hom > mahhom >mit ihnen« Stud. 14, 23

schon in alter Zeit bei den Tamïm (Muf. 192,17), in Syrien und

Paläst. (Litt mann, Volksp. 5), Tlemsen sbahha >ihr Finger < Mar

cais 326, Tunis Stumme § 2, Marokko Sabbahha >sättigte sie<

Houw. S oc. St. 52, 1.

ß. gh>}$: shafâa >fárbte sie« Houw. 46, 2.

■y. h* > Kh: jalläh hamäja >komm mit mir« Houw. 60, 25.

d. дЪ > ic : malt, щёба >ihr Gesicht Stud. 8, 7.

s. eS>ss: ägypt. Шдацщгёе > titgawisse >sie verheiratet sich

nicht« S pitta, Cont. 100, 4.

£. s$, 0s>ss: span, nech (d. h. neëé) > Gewebe« Petr. 237, 1

neben der dissimilierten Form nezg 236 u, pal. a§sämhum > ééumhum

>ihre Leiber« (Littmann, Volksp. 78 n. 3).

с Im Äth. scheint It > dd assimiliert zu sein in dalte > dêdê

>Tür« (mit nachträglicher Aufhebung der Verdoppelung s. § 90 Bb.).

Im Jüd. -aram. und Samarit. scheint dieselbe Lautgruppe àë er

geben zu haben in daëàu s. Prätorius zum Targ. Josua S. 4,

N. 16, zu Richter S. 7, n. 3.

d. Im Assy r. werden die Lautgruppen d§, té, ß, se, Se, zë, se,

wenn das S zum Suffix der 3. Pers. gehört, ferner H im Reflexiv

stamm zu ss assimiliert: qaqqadëu, >sein Haupt« > qaqqassu, sallatsu

>seine Beute« > Salassu, qätSu >seine Hand« qässu, arhusSu >ich band

ihn« > arkussu, haraèêu >sein Bauch« > karassu, izuzëu >er teilte es«

> izüssu, murusSu >seine Krankeit« > murussu, astakan >ich setze«

> assakan, uSttbila >er brachte« > ussebila. In andern Wörtern wirkt,

wenigstens in der Schrift, der Systemzwang der Assimilation ent

gegen; doch findet sich gelegentlich auch issiniS für istenis > gleich

zeitig« Zimmern, Beitr. 176,28 geschrieben. Etymologische Schrei

bungen finden sich auch bei Suffixen wie biritsunu >ihre Fesselung«

und halb etymologisch, halb phonetisch schreibt man matsu >sein Land«,

asbatsu >ich faßte ihn« usw. In der Sprache der Kontrakte Nabunaids

(Tall qu ist S. 5) erscheint das Suffix als s auch nach и: iddinsu

>er gab es« ; das ist gleichfalls halb etymologische Schreibung für

die reziproke Assimilation ne > ss.

12*
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bb) Assimilation von Vokalen.

68. a. Wie schon § 53 erwähnt, handelt es sich bei der Assimi

lation von Konsonanten in Fernstellung eigentlich um einen andern

Vorgang als bei der Kontaktassimilation, daher manche es vorziehen,

die Fernassimilationen als Harmonisierung zu bezeichnen. Das gilt

nun auch für die Ausgleichung von Vokalen innerhalb eines Wortes.

Dazu neigen bekanntlich hauptsächlich die uralaltaischen Sprachen,

in denen die Vokalharmonie gradezu Wortbildung und Flexion be

herrscht. Ansätze zu solcher Harmonisierung finden sich aber auch

in den semitischen Sprachen ; progressive und regressive Wirkung zu

scheiden, ist hier kaum erforderlich.

b. a. Im Altarabischen assimiliert sich das и der Suffixe 3. Pers.

am, hum, hunna einem vorhergehenden i, /, aj zu i: riglihu > riglihi

> seines Fußes« qädihum > qüdlhim >ihr Richter< 'alaihum > 'alaihim

>auf ihnen« ; doch wird diese Assimilation nicht von allen Qor'än-

lesern durchgeführt und in den neueren Dialekten ist sie durchweg

wieder aufgegeben (z.B. span, fihum Petr. 41,3).

ß. Gleichfalls gebunden an die die Vokale mehr verbindende als

trennende Laryngalis oder Velaris erscheint die Assimilation der Vo

kale des 1. und 2. Radikals in den Verbalformen wie sahida > sihida

> ¡Huía, die in den beiden Formen ni'rna >war gut« und Wsa >war

schlecht« in der klassischen Sprache allein durchgedrungen ist (vgl.

Philippi, BAss. H, 367). Auch in der Flexion des Nomens >Mann<

imru'un, imri'in, imraan, sowie in la'amru >beim Leben« neben

'umr > Leben« ist diese Assimilation als normal anerkannt. In den

Dialekten war sie noch weiter verbreitet, bei den Tamïm soll jedes

fa'il, dessen 2. Radikal eine Laryngalis war, zu ß'il geworden sein,

wie in rà'ïi > ггц > Dämon« Anm. zu b. Hiääm Sïra 188, 6, und die

Grammatiker tadeln Formen wie Si'lr, riglf, bihiina, si'id, iastihi >er

wünscht«, Gawalïqï Morg. Forsch. 147/48, Migirat für Mugirai Tebrízí

zu Harn. 129. Sie findet sich auch beim Imperfektpräfix des 8.

Stammes in der dissimilatorisch vereinfachten Form (s. u. § 96 c) bei I. Lar.

iahidih > iihidd} Qor. 10, 36, ii^iffifu Q. 2, 19 s. Völlers, Volksspr.39.

y. In den Formen sanuna > sunfam, sanina > sinlna > Jahre«,

qulat, pl. quitina und qilïna > Spielstock < , burat > Messingring < , pl.

burüna, Urina haben vielleicht die Sonorlaute die Assimilation be

günstigt. •

S. Folgt auf ein и die Gruppe i/, so gleicht es sich dieser zu i

an: 'utfi > 'цц > Stöcke«, qisii > Bögen«, ßidii > Brüste«, dimïi > Bluts

tropfen«, qinii >Rinnen«, ЫЩ >Weinende«, 'ifii >übermütige«, diut'i
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> Tintenfässer«, hiqii >Hüften<, ЫЩ >Schmucksachen«, dilti »Eimer«,

тфъ »weggehn« usw. in Qor'änVarianten s. Völlers, Volksspr. 37.

£. In geschlossener Silbe soll a in vierradikaligen Nomm. jedem

folgenden г, й in der klassischen Sprache assimiliert werden wie

dustur, buJdül, tfumhür, tilmtd, tinrjïr usw.; doch hat hier grade die

Volkssprache die ursprünglichen Formen mit a in der 1. Silbe meist

bewahrt (Harïrï Durra 101 ff.).

£. Bei nominalen Bildungszusätzen erfolgt die Assimilation regel

mäßig nur in den Nomm. *mä + fi,al (s. § 131a) > *miß'äl > mif'ñl,

maf'ul > muf'tU, wie munfyul >Sieb«, munçul >Schwert< (Barth, Nom.

§ 166, 168), sonst aber nur dialektisch wie mtmtin > mintin > stinkend«

b. Ja'îS 1273,18, Schol. Hud. 24,4, mußir > mißir Tebr. zu Ham.

129, mansïian > minsiian > vergessen« Var. zu Qor. 19,23, Völlers

39. In mindu > munäu »seit« ist die Assimilation gleichfalls schon

klassisch, doch findet sich die Grundform noch im Maltes, mindu

RKr. 124, 17 (neben mondu eb. 151, 12) mim mindu Hali 15, 22.

r¡. Von der Assimilation des a im Präfix des Impf, des 1.

Stammes tauchen nur einzelne dialektische Spuren in der Qor'än-

überlieferung auf, wie nu'buduhum, Qor. 39,4 (Baidâwï II, 193, 12)

und sanifrigu Q. 55,31, Völlers S. 38, Muzhir II, 18.

&. Dagegen ist die Assimilation vollständig durchgeführt bei den

Passiven mit Präfixen , wie *iaqutalu > *iuqutalu > iuqtalu, tuquttila,

unqutüa usw., bei denen es allerdings fraglich ist, ob es sich um

einen rein lautlichen Vorgang handelt.

t. Im Innern von Verbalformen findet sich Harmonisierung nur

im Impf, und Part, des 8. Stammes, wenn dessen infigiertes t (s. u.

§ 96 c) mit einem Dental als 2. Radikal zusammengesprochen wird,

wie taqtatil > taqattü' > taqütil , b. Ja'ls 1487,13, Sujûtï Sarh saw.

Mugnï 154,24, muriddifïna Qor. 8,9, ¡ahiddi > iihiddi (s. bß) Q. 10,

36, pföfifu Q. 2, 19, Völlers, Volksspr. 39.

с. a. In allen neuarab. Dialekten und, wie wir danach mit großer

Wahrscheinlichkeit annehmen können, auch schon in der Aussprache

des Altarab. richten sich alle Vokale eines Wortes in ihrer Färbung

nach dem Vokal der Hauptdrucksilbe, der seinerseits wieder von den

umgebenden Konsonanten abhängt, s. Spitta § 13d, Stumme,

Tunis. M. u. G. XXVIH, So ein, Diw. HI, § 171 ff.

ß. Im Span. -Arab, wurde a in offener Silbe vor г (auch aus

ä s. § 51c) zu i, vor ü und vereinzelt vor u zu u: (¿irlr > Stuhl«

137,1, quiçlr >viel< 248,20, g'tdld >neu< 324, 11, midlna »Stadt«

170,22, gisira >Insel< 414, 7, 309,13, zibib >Rosinen< 432, 35 (aber
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unter der Gegenwirkung des Anlauts bleiben colli > wenige 194,4

und carib >nahe< 209,26 erhalten); diglja »Henne« 259,26, dimtt

pl. >Blut< 311,36, ам%иа »Feindschaft« 327,1, lydlgua 392,22, uuzizi

>edle< 329,31; durúra > Notwendigkeit 321,4, nukún >ich bin<

23, 8 ff., tucúm > du fastest« 42,24, yudúm >erbleibt<, 63, 15, nuzulu

>wir hören auf« 65, 19; tucál >du ißt« 54,23, nujúrr >ich ziehe«

86, 6 nijúrr 86,25, питщ >ich berühre« 88, 19 (neben nieudd >ich

binde« 88, 12 usw). Progressiv liegt dieselbe Assimilation nur in

focohá >Rechtsgelehrte« 255, 7 vor , wie in maltes, fuqarâ' > fç'ora

>Arme« Stud. 50, 7. Ebenso im Negd iomüt >er stirbt« Soc, Diw.

10,4, gtmt' >alle« Soc, Diw. 17,8, mini' >unantastbar«, Soc, Diw.

72, 22.

y. In Ägypten werden vor den Suffixen кит >euer< und hum

>ihr« die alten Kasusvokale der Nomm. und der Präpositionen zum

Murmelvokal й: lükum >für euch« buhum > durch sie«, 'andùkum >bei

euch«, gambuhnm >neben ihnen«, närukum >euer Feuer«, §u§luhum

»ihr Geschäft« (S pitta § 16 e); ebenso im Negd: dinuhum >eure

Religion«, Soc, Diw. 55, 2, lukum >euch< 67, 37.

d. Schon im Altar ab. wurde zuweilen die Nominalfoim fa'il

über fi'il zu fi'l: kabid > kibd >Leber« , kadib > kidb >lügen< , halif

> hilf >schwören«. In Ägypten und Syrien werden nun alle nominalen

wie verbalen fa'il > fi'il, ägypt. nigis, uisih usw. Spitta § 44 c, syr.

ni§is >schmutzig«, zinih »ranzig« usw., Landberg, Prov. 5, jerus.

'ilim > wissen«, 'imil »tun« usw. Löhr S. 20; in 'Oman bleiben zwar

nominale fa'il erhalten (Reinhardt § 30) aber die verbalen wie

z'il »sich ärgern« gfil »vergessen« usw. (eb. § 244) setzen fi'il

voraus ; allerdings sind nach § 52 с a urspr. fa'ul und fa'il nicht mehr

zu scheiden. Diese Assimilation ist auch im Negd beim Verbum die

Regel (Socin, Diw. Ш, 151), ebenso im 'Iraq und Nordafrika, nur

daß hier fa'il sogar noch mit fa'ul zusammenfallt, indem die Vokale

allein von den umgebenden Konsonanten abhängen. Dasselbe gilt in

den meisten Dialekten auch für die Impff. des 7. und 8. Stammes

wie ägypt. iinkitib und iiktitib.

e. In geschlossener Silbe ist das о der Imperfektpräfixe im Grund

stamm an folgendes i stets assimiliert (abgesehn von dem Dialekt

von Tlerasen, der i durch e ersetzt, s. o. § 52cy, und dem von

cOmän, der и und i wieder nur nach den Konsonanten schattiert).

Bei и dagegen ist die Harmonisierung nur in Ägypten, Tripolis und

Tunis ganz durchgeführt. Für Jerusalem gibt Löhr § 21 iäktubCi)

an, doch finden sich in Landbergs Prov. auch Formen wie tumruq
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10h, 1, tuskut 284 u, iustur 292, 12, рфЫЪ 284, 4 v. u., turqud 296, 1,

und auch in Tlemsen finden sich gelegentlich Formen wie iohrob »er

flieht< iohkum »er befiehlt« , Marcáis 63, ebenso gelegentlich in

Malta wie jokghod »sitzt« GChr. 87,9, vgl. noch Nöldeke, WZKM.

IX, 16, n. 1.

Ç. In Nominalpräfixen ist die Harmonisierung selten, vor allem

kommt hier in Betracht das im Aussterben begriffene Part. act. des

4. Stammes wie miryi >sättigend« Soc. , Diw. No. 19,11, 'omän.

mislum (mit и wegen m und danach auch der Gegensatz miéruk >Un

gläubiger«) murhuf »arm« u. a. (Reinhardt § 295) ägypt. und

tunis. mislitn, malt, midneb »Sünder« GChr. 48, 16, f. midinba eb.

33,11. Part. pass. I von Ш ¿ wie jerus. mikri »gemietet«, minsi

»vergessen« Löhr §44, tunis mibri »gespitzt«, Stumme, Gr. § 20,

dathin. tnibni »gebaut«, Landberg, Ét. II 72, 8, der ägypt. (Spitta

§ 74 XIII) und syrische (Löhr § 171) Plural иful neben aful und

einige ¿-Bildungen auf Malta wie tißira »Gedanke« Stud. 68, 40, 4,

tigriba >Prüfung<, RKr. 7, 20, tibriqa »Blitzen« eb. 27, 19 neben taqliba

»Umwälzung, Sturm« eb. 7,2a. a. Formen.

r¡. In Mekka werden die Hilfsvokale zwischen Doppelkonsonanz

stets dem vorhergehenden Vokal assimiliert: bahar »Meer«, milth

»Salz«, fubuh »Morgen« (Snouck-Hurgronje, Spr. 99).

#. Sonst werden die Vokale von Verbalformen nur selten har

monisiert, so im Syr. und Negd. gelegentlich (nach Littmann im

Syr. allgemein) im Inf. des 5. Stammes und des Reflexivs vierradikaliger

wie negd. teuifäid »Liebesweh«, Soc, Diw. No. 12,7, tifirric »Zwie

tracht« 2ba, 11, teömmid »absichtlich« 66 d, tekillif »sich auflegen«

73, 14, teminni »wünschen« 74,27, syr. tazukluf Landberg, Prov.

184, 4 und regelmäßig bei HI i wie tömönni »wünschen« , tö'önni

»warten«, töfölli »sich lausen«, tösölli »sich trösten«, tuQulli »sich ent

hüllen«, eb. 112/13. Ziemlich durchgeführt ist sie aber im Intensiv

stamm in Hadramaut, jilibbis Landberg, 1,267,12, iirikkib 338,11,

iisillim 284, 4 v. u., mituippib »sitzend« 328, 2, wenn sie nicht durch

Laryngale gehindert wird wie in ii'abbir 267, 9, iigallig ib. 12, iifahhat

285, 8. Vereinzelt findet sich diese Assimilation auch im Maltes,

wie mfittis »ich suche« Stud. 54, 28, inissel »er erzeugt« GChr. 72,3.

Vergl. noch dauyaret > tunis. daymmit »sie drehte« M. u. G., tripol.

orbtut »sie band« St. 14, 26, 47, 31.

d. o. Im Äth. ist diese Assimilation eines a in geschlossener

Silbe an folgendes e noch weiter geführt, so bei den Präfixen des

Impf. I iaqtul > ieqtel und den Nomm. wie tefseht »Freude«. Im
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Intensivstamm aber findet sich neben der urspr. Form wie iefasscm,

die im Tigriña stets iefessem geworden ist, die daraus durch Auf

hebung der Verdoppelung entstandene Form iefësem (s. aber § 41 bb),

und diese Doppelheit verwendet die Sprache zur Modusbezeichnung.

ß. In offener Silbe ist a folgendem й assimiliert : qatal > qettil

und danach auch fesfam > vollendet« , während z. B. im Plural afal

das a durch den Einfluß von afal erhalten bleibt.

y. Folgt auf ein « eine Laryngalis mit ë, a, i, so wird das ä

diesen zu S assimiliert : *ledahen>iedehen > er ist unversehrt«, *na$a*ü

> naseü > nos'й >sie hoben auf«, Hahiq > leiuq >alt«. Diese Assimi

lation erfolgt auch, wenn die Laryngalis ursprünglich verdoppelt war,

wie mahher > mehher >lehre«. Die Proklitika sowie die kausativen

und reflexiven Verbalpräfixe erhalten aber durch Systemzwang ihre

ursprünglichen Vokale.

S. Umgekehrt wird ein è, dem eine Laryngalis mit ä folgt,

diesem bisweilen zu a assimiliert: iehayer > iahayer »er wird gehn«,

zuweilen auch vor a wie in den /«'«i-Formen fahäq »Schlucken«,

rahäb »Hunger«, Nöldeke, Beitr. 32.

e. a. Im Tigre, Tigriña und Amhar. richtet sich die Aus

sprache des unbestimmten Vokals ë mehrfach nach dem Vokal der

folgenden Silbe, und er erscheint insbesondere als й vor a: tigré

hetü »er« als Шй, Inda (Littmann, ZA. 12, 193), kúllü »ganz«

und danach auch hillom Mc. 1 , 5 , aber kella Mc. 1,39, tña berür

»Silberc > burür, eery, »Wurzel« > *suru > sur, kemu »euer« > *kumu

>kum, antum »ihr«, amhar. hefü > kufil (Guidi) »häßlich---, qerüb

> qurüb »nahe« (Prätorius § 17b).

ß. Im Tigre wird vor dem Suffix ha auch â zu e assimiliert,

da es nach § 42s gekürzt wurde: matribä »Herr« >mambehü, higa

»Rede«, higehu Luc. 5, 4 , sega »Fleisch« > segehü 1. Kor. 5, 5, Äff.

1. Pers. PI. Perf. nä > nehü.

f. a. Im Heb r. wird a einem folgenden f zu f assimiliert: *naß

> *nafeS > nefes »Seele«.

ß. Einem folgenden aj, ward ä in alter Zeit, wie es scheint, zu

weilen zu i/e assimiliert, arab. *rahaiun > rahan, syr. rahjfi, hebr.

rehajtim »Mühle« arab. nadan, hebr. neue »Gabe«.

y. Nach den Diqd. hatt- soll der Murmelvokal • vor jeder Laryn

galis mit p oder a als о oder и gesprochen werden (s. Dal man,

Gr.2 86).

S. Nach â ward nur durch ' getrenntes e zu о in ,eref »Erde«,

aber stets hâ'âres.
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е. Die Vokale der Proklitika la > l; Ы > ¿>', ka > k*, на > «'

werden, wenn ihnen eine Laryngalis oder q mit gefärbtem Murmel

vokal folgen , zu dem entsprechenden Vollvokal assimiliert : *lauhQz >

If'hçz »zu fassen« , bi'afârâ > ba'Hàrâ »mit einer Krone« , lauchçl >

kçuchçl »wie essen«, uauhçz > ufuhçz »und fasse <.

g. et. Im Bib lisch -ar am. gilt eben dasselbift-Gejîetz : kcf'nâê

> Jcf'nas »wie ein Mensch«, )uienâ£ > uf'nâà »und ein Mensch« la-

gtbfl > Iççfbçl »gegenüber«.

ß. In den Targümen wird diese Assimilation schon durch System

zwang stark beschränkt; es heißt zwar noch baara' »auf Erden« und

Içq'bfl, aber schon liq'âàm neben q'âàm »vor«.

y. In den anderen aramäischen Dialekten ist diese Assimilation

schon ganz aufgegeben; sie liegt im Syr. nur noch in den erstarrten

Formen bapar »nach« (aus *ba,apar), luqbal > gegen < und luqdàm

> früher« vor. •

Ô. In allen aram. Dialekten ist ä vorhergehendem й zu ç assi

miliert: assyr. tuumu > targ. t'iöm >Zwilling< , arab. ,unäs > nabat.

(Euting 77) bibl.-aram. ''nöe »Mensch«, Dn. 4, 13, 14, arab. §ugar >

syr. ¿*ör >klein« , arab. mufyaf > syr. m'höfä »Nasenschleim« , assyr.

ЬигйЫ > syr. b'ropä »Cypresse« , arab. buräjat > syr. Ifrbjm »Säge-

spähne«, *bu'är > b*öru >Kot«, rvcavvog > syr. frönä.

е. Der nach § 82 n О zwischen Doppelkonsonanz im Wortauslaut

entstehende Hilfsvokal e wird vorhergehendem и zu u/o assimiliert:

syr. *qudê > *qudeë > *quduë > q'äos »Heiligtum« , targ. *quét > q'sçt

»Wahrheit«.

£. In geschlossener Silbe wird a nur selten folgendem и assimi

liert : in dem Flußnamen hebr. Iabböq > 1иЪЬщ > luhb'qa, syr. r*qa'pä

Sin. Mc. 2, 24 > arqu'pä (Sin. Mt. 9, 16) > *urqu'pä > urqa'pä »Lumpen«,

tafdufa > tuhlüfä »Ersatz« Sin. Marc. 8, 37, hebr. qarsol, jüd.-ar. qar-

suUä, syr. qurflu »Knöchel«, im targum. taqtultä > tuqtultâ > tuqteltä

(durch Dissimilation s. u. § 94 q): taqrubtä und tuqrebtä »Darbringung«,

syr. tesbohtä > jüd. tuäbahtä »Preis«.

r¡. Vorausgehendem i* > i assimiliert sich a > e im Perf. des

Grundstammes der Verba I ¿ wie ienaq > syr. ineq »saugen«.

Jh Im bab. Talmud wird das a des Perf. I häufig dem ü des

PI. assimiliert, das später nach § 43qxd<? abfallt: *n'(álu > *n'fúlu

> n'ful »sie fielen« (Nöldeke, Mand. Gr. S. 24 n. 1).

i. samarit. l'chön > lochön »euch« Kohn 16, 1.

h. «. Im Assyrischen wird betontes a und a vorausgehendem

oder folgendem ¡, e, с zu e, ё und unbetontes a vorausgehendem e, ё
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zu i assimiliert: uéáknis > useknië >ich unterwarf«, *pötihu > *petihu

> peta »öflhend«, epäe »zu machen« Tigl. VII, 74 neben epëëi VIII, 20,

imäru »Esel« > imern, etnütu »Schwiegermutter« > enOtu: *sa'labu

»Fuchs« > *Selabu > selibu.

P. Haupt, The assyrian e-Vowel Ашег. Journ. of Phil. VIII (1887) S. 255—291.

ß. Da m in späterer Zeit wohl wie ü/i gesprochen wurde (s.

§ 52 m) , so übt es zuweilen schon auf ä dieselbe Wirkung wie /, e~

aus: eurmänu > Surm&iu »Zypresse«, *p(b)urädu > p(b)irädu> p(b)iridu

»Bein«, *putâqu > pitequ »Kind«, *mu§âlu > miéelu »Spiegel« s. Jen

sen, KB. VI, 1,508.

y. In geschlossener Silbe hat sich a folgendem и assimiliert in

den Infinitiven des Intensiv- und Kausativstammes : kaàéud > kuäeud,

àaksud > snksiul.

cc) Assimilation von steigenden Diphthongen.

69. a. Schon im Ursemitischen wurden die steigenden Diph

thonge va, ia, %i, ifi, ци im Inlaut nach Konsonanten unter Aufgabe

des konsonantischen Elements zu den langen Sonanten «, i, ü:

*'aq#ama > 'aqama »stellte auf« , **adiana > 'adana »ließ richten«,

*iuq#imu > iuqlmu »wird aufstellen« , *iadiinu > iadtnu »wird

richten« , *iaqnumu > jaqümn »wird stehen«. Vielleicht ist diese

Bewegung von ii > i und ци > a ausgegangen und von da aus erst

auf die anderen Diphthonge anabgisch ausgedehnt.

b. Im Altar ab. wird der Diphthong ц!, soweit er nicht durch

analogische Neuschöpfung wiederhergestellt wird, wie in fauil »lang«

zu i-i assimiliert: *manit > *majit > таЦН »tot« s. o. § 42z.

c. a. In dem neuarabischen Dialekt von Ägypten wird der

Diphthong ua in offener Silbe zu yd, in unbetonter geschlossener zu

ци: uäläd »Knabe«, nabar »Pelz« aber 'auuul, mamad (S pitta § 13 b):

ß. In Tunis und Tlemsen bleibt ua nur in geschlossener Silbe

udqt »Zeit«, uâ??a »beauftragte«, wird in offener Silbe aber zu ми

> и: dauuurut »sie drehte« M. u. G. 47,31, uazir > ueïr, uaçâia >

u§uj¡a (Stumme XXVI, Marcáis 35).

y. In 'Oman bleibt na durchweg erhalten, nur in uagh > nngh

»Gesicht« und in ua > и »und« in offener und geschlossener Silbe ist

die Assimilation ständig durchgeführt. Dies и »und« findet sich auch

in Tunis in geschlossener Silbe nach Stumme' s guter Erklärung

a. a. 0. weil man sich, wenn man mit « »und« anhebt, oft noch nicht

über das nächste Wort klar ist.

d. Im 'Iraq ist ца stets und meist auch im Negd, wenn es nicht
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durch den folgenden Konsonanten gehalten wird, zu мм geworden,

ebenso in Marokko, wo aber das konsonantische Element schon stark

reduziert (Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 194) oder schon ganz ge

schwunden ist (Stumme, Tunis., M. u. G. XXV, n. 1) vqt >Zeit<,

us$ä > beauftragte«.

«. In Syrien wird ui > yw in uasify > tiisify > iiitsih > schmutzig«

Landberg, Prov. 5.

d. et. Der Diphthong ja ist schon in Ägypten durchweg zu ¿t

geworden und hält sich nur , wie im Iraq (Meißner § 58 a) vor

Laryngalen (S pitta, Sp. 202), während der syr. Dialekt auch sonst

ja bewahrt hat. Dies \i wird nun in Ägypten in offener wie in ge

schlossener Silbe schon oft zu i (S pitta § 9 a), wahrscheinlich doch

wohl im Allegrotempo, während im Lentotempo ¡i erhalten bleibt.

ß. In 'Oman wird betontes ia>je>ii, wenn es nicht durch

einen folgenden Konsonanten wie in iaqan (Reinhardt §333) oder

durch Vokaldissimilation wie in \ad% >meine Hand« Mitt. Sem. or.

Spr. Ш, 21, 4 v. u. gegen jid eb. 12, 13 gehalten wird. In unbe

tonter Silbe dagegen wird es zu j: jbis >war trocken« nach Rein

hardts Umschrift.

y. In Tunis und Tlemsen verteilen sich j« und i wie ца und

и auf die geschlossene und die offene Silbe.

â. In Marokko ist auch hier das konsonantische Element im

Schwinden begriffen.

e. Der Diphthong tu hält sich nur in Entlehnungen aus der

Schriftsprache wie iumkin >es ist möglich«, wird aber sonst stets zu

ii, (z.B. negd. iimna >Rechte« S о с Diw. 9, 6) dessen weitere Schick

sale mit denen von ja > ¿i übereinstimmen.

f. к. Im Tigre und im Amhar. wird der Diphthong ua stets

ZU IUI.

ß. Im Amhar. und im Tigriña werden {e und ne in offener

Silbe meist zu i und и, was das Amhar. im Inlaut durchweg auch

schon in der Schrift zum Ausdruck bringt (Prätor ius § 25); in ge

schlossener Silbe wird amhar. ue > ци, uers > uurs >konfisziert«

Guidi s. v.

g. a. Im Heb r. war nach der Umschrift der LXX und nach

Qimhïs Zeugnis ¿i > i kontrahiert : Ii?Mq > Iaaax. Diese Aussprache

scheint auch in Phöniz. geherrscht zu haben, Schröder 116.

ß. Der Diphthong ui >und> vor Konsonanten mit Murmelvokal,

der in der babylonischen Überlieferung erhalten bleibt (Kahle 27),

wird in tiberiensischer Aussprache zu г/.
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h. a. In allen aramäischen Dialekten ist der betonte Diph

thong i'i zu t kontrahiert in i'ipai (= hebr. ifS) >ist< > bibl. arani.

'ifiai, syr. 'tp.

ß. Im Syr. und Mand. wird j¡' > i und ц'>и: i'dä > ida

>Hand<, haju'pä > haiüpä >Tier<. In den jüdischen Dialekten wird

zwar i* noch in der Schrift beibehalten, aber schon Hieronymus

sprach dafür stets i und dies herrscht auch in der Überlieferung der

Jemenier (D а 1 m a n S. 85) ; man wird also jene Schreibung für hi

storisch-etymologisch ansehen dürfen.

i. Im A s syr. ist jedes j¡a> j¡i> i geworden: *iak¿ud > iikéud >

ikSud >er eroberte <, *iamnu > iimnu > imnu >rechts«, iaáaru > iiëaru

> Шги >grade, recht«.

dd) Assimilation von heterosyllabisehen Diphthongen.

70. a. Wie schon § 40 f erwähnt , beeinflußt der Anlaut eines stei

genden Diphthongs nicht selten den vorhergehenden Vokal, mit dem

er bei wechselnder Silbenteilung sich bisweilen verbindet.

b. Die Gruppe ija im unbetonten freien Auslaut wird im Alt

ar ab. zu г kontrahiert; als Suffix 1. Pers. sg. hält sie sich nur in

der Poesie, sowie wenn sie aus dem freien Auslaut durch die Ver

bindung mit dem anlautenden Konsonanten des folgenden Wortes

heraustritt. In Nominal- und Verbalformen wird ¿ja aber meist

durch Systemzwang wiederhergestellt, doch findet sich auch hier zu

weilen г für iya, wie al-äsi >den Arzt«, Gäbiz Haj. I, 157, 19, yali

>war nahe« Tabarï 111,604,3, Ag. Ill, 24, 13, baql >blieb< eb.

IV, 50, 11 (vgl. auch Nöldeke, Zur Gr., § 7).

с a. Bei dem Suffix der 1. Pers. tritt iia schon regelmäßig für

uja und aja ein. So wird auch sonst gelegentlich in Altarab. schon

« vor i zu i, wie in bujait > biiait > Häuschen« , 'uian > 'цйп Qor.

51, 15. Das geschieht nun auch in den Dialekten, wie syr. ar. 'цип

neben 'aiun und 'щйп Landberg, Prov. 144, ägypt. negd. (So с

Diw. 20, 15) und mehr! ЬцМ >Häuser< Spitta 478, 29, Jahn 16.

ß. Regelmäßig erfolgt aber diese Assimilation bei langem м:

*тагтщип > тагтЦип > geworfen«, sowie in den § 68btf aufgeführten

Pluralen und Inff.

y. Auch a gleicht sich zuweilen folgendem ц an in den altarab.

Pluralen faitä'ilu als Stammesnamen wie Suyä'iqu, 'Uuuridu, 'Uuurimu,

КицаЫЬи und Ortsnamen wie Suyähitu, s. Wright I8, 213 n, Nöl

deke, Zur Gr. , § 20. Ebenso vereinzelt im Negd (S о с, Diw. Ш,

214), im ägypt. wie gayßr > guyär > Mädchen« Spitta 460,5, syr.
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ar. тщй1 »Mauâlïs« Barthélémy, Journ. as., s. 10, t. 18, p. 216.

Im Arab, wird a auch vor i zu i assimiliert in ägypt. laj¡uli > 1Цак

»Nächte« Spitta 478,21, Socin, Diw. 29,31. Auch i assimiliert

sich folgendem ц zuweilen zu u, so altarab. f/itiar > tfuuär > Nach

barschaft«, siyäj} > §ицй$ >Glut< Barth, Nom. 61 n. 1 und ägypt.

chjän > jwmöm >Zelt< Spitta, Cont. 137, 5.

д. Progressiv wirkt i auf ein folgendes ц ein in altarab. *гаф%ца

> ra4iia >war zufrieden«.

c. Ebenso wirkt ¿ progressiv auf y, in *'щцйт > ,аЦйт »Tage«,

*кащип > Imii «и >brennen«, Нащип > tajiun > falten«.

£. Während im syr. arab. Dialekt щ gewöhnlich zu ё kontrahiert

wird (s. § 71 с ß), ist es vor ¿ in tonloser Silbe zu i geworden in

Formen wie %ium >Tage« (auch ägypt., in Hadramaut mit dissimilato-

rischer Reduktion des Anlauts yam Landberg 411, neben ayyàm

eb. 5 s. u.), ЫусС » Kaufmann ■: Landberg, Prov. 57 u, Barthé

lémy а. а. О.

r¡. Die Gruppe a'iii ist schon im Altarab. zu í¿¿ assimiliert in

'аЦи > ""ци > Hirsch«, meist aber wird sie durch Haplologie (s. u.

§97е,2у,ДО) zu aj.

•Э-. In Altarab. fand sich dialektisch die progressive Assimilation

eines i > и nach и in den Deminutiven SujßC > suua}, 'ujajtuxt >

'uuainat (Sahäh s. v., syr. 'ицёпМ, Littmann, Volksp. 14, 6, 'omän.

'övene Reinh. §44), buj¡aj¡t > Ъица# ('omän. buêt eb.), s. Harïrï

Durra 18, 6 tuiajr > fuiiair »Vögelchen« Haffner, Texte 5, 14. So

noch im Span. arab. das Deminutiv húlávgua zu halua > turrón de

mil« Petr. 417, 23.

d. Im Äth. wird die Gruppe e%a im tonlosen Auslaut zu с kon

trahiert: fafäri acc. *fafariia > *fafareia > fafârë »Schöpfer«. Nach

Schwund des a ist e¡ > ë geworden. Dieser Vorgang wiederholt sich

in den neuabessinischen Sprachen beim Suffix 1. Pers. sg., ej¡a,

das im Ge'ez mit dem Druck auf dem e erhalten blieb , > ê, jfi

(s. § 51 f).

е. Im Aram, der Targüme nach jemenischer Aussprache wird •

vor i zu i assimiliert: q*iâm>qiiâm »Bund«, sijâf »Ende«, sijai

»Zaun«, iihzijtàn »sie (f.) werden sehn«, iepijan »sie werden kommen«,

'ерцапа »er brachte uns« s. Landauer, ZA. 111,275.

ее) Assimilation von fallenden Diphthongen.

a. Wohl schon im Urs emit, sind die fallenden Diphthonge Ц 71.

und int zu i und и assimiliert : *diin > dm > Gericht« , rmih > ruh
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>Wind« ; wahrscheinlich auch schon щ und in > i, wie arab. *buj4 >

Ы4 > weiße« (wofür das maltes, durch Analogie bojod RKr. 113, 3

wiederherstellt), *4u?äl > *цй1. In Verbalformen kontrahiert das Arab,

allerdings unter der Wirkung des Systemzwangs щ > ü : *iuibisu >

jßbisu >er läßt trocknen«.

Anm. 1. Zuweilen tritt im Arab, auch im Komm, щ > й für i ein, so in

tftbä »Heil* zu assyr. ¡¿¡6 »war gut« , küsä »schlauste« , düqä »engste« s. Naq.

50, 18 ff.

Anm. 2. Unter Systemzwang duldet das Agypt. den Diphthong t'j* im PI.

iy,dan zu ifidn »Ohr«, stellt ihn aber in den wohl nicht wirklich volkstümlichen

Infinitiven istüifa »Erfüllung«, istüilä »Besitzergreifung«, istüisäq »Vertrauen,

Bürgschaft« statt klass. istifä' usw. zu istayfa usw. um (Spitta, § 17 d, e), wäh

rend das Span. arab. in iztiudáa »deposición« Fetr. 192, 19 ihn bewahrte.

Anm. 3. Im Äth. werden im Auslaut der Nomm. mehrfach durch System

zwang ej« und e¿ fürursemit. ï wiederhergestellt : motley »folgend«, läbei »schön«,

masarrei »Beschwörer«. Andrerseits wiederholt sich hier die ursemitische Ent

wicklung in zerüy »zerstreut« fem. *zerüjft > *zeru#t > zerüt.

b. ct. Der Diphthong aii ist in betonter, geschlossener Silbe wohl

schon im Urs emit, zu a reduziert, da nicht drei Konsonanten

hintereinander geduldet werden (s. o. § 41 u) in arab. qaus , aber

äth. qast, hebr. qçSçp, syr. qestä, assyr. qastu > Bogen«. Dasselbe ge

schieht mit ai in arab. laisa, aber ¡asta »du bist nicht«.

ß. Lag aber der Druck ursprünglich auf dem 2. der beiden Ele

mente, die in offener Silbe zu Diphthongen zusammentreten (s. o.

§ 39 w) so bleibt in geschlossener Silbe dies 2. Element allein er

halten: arab. *faaálta > falta > du warst lang«, *haatfta > tyfta >du

fürchtetest dich«.

Anm. 1. Nur scheinbar ist im Arab, in ' alä »auf« und 'ilä »zu« der Diphthong

ai, der sich vor Suffixen hält (alaika), im freien Auslaut zu ä reduziert; aber

diese Präpositionen haben die Akkusativendung angenommen wie f'auqa und talila

und aya ist nach § 39 w zu ä geworden (äth. lâ'là s. o. § 42k).

Anm. 2. Eine Reduktion von an, vor â (s. § 42 p) zu й s. § 206 d.

c. «. In den neueren Dialekten halten sich ai und au nur unter

dem Einfluß von Laryngalen wie wohl überall 'ain >Auge< sowie vor

einem mit dem gleichen Konsonanten beginnenden steigenden Diph

thong in Ägypten, Syrien (s. § 70 с g) und Tunis wie faüxb >gut«,

rayuaht »ließest gehn«. Doch wird in Tunis, da ua in unbetonter

Silbe zu \tu wird (s. o. § 69 с a), die Gruppe ащи schon weiter ver

einfacht in 1ацци1 > lui »erster« ; in Tlemsen und Hadramaut wird

aber auch schon ai vor i oft kontrahiert, tlemsen. ЫфЬ »Hündchen«,

iriyah (Marc ai s 36), hadr. iieijid Landberg I, 332, 3, aber ЩеЩ-

bûniih 285, 22.
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ß. Sonst sind ai und ац in Syrien , im 'Iraq, Ägypten, den Be

duinendialekten (Stumme, Tripolis §3, 199, § 19, 213), und 'Oman

durch reziproke Assimilation zu s (im 'Iraq meist iê, Weiß bach,

ZDMG. 58, 934) und ö , in Nordafrika zu г und ü geworden , soweit

sie nicht durch Laryngale und emphatische Laute als ё und о er

halten werden. Doch finden sich й und * auch schon in Ägypten

(s. Völlers, ZDMG. 41,377, wo aber Ьицйпе , tunäl und фи'an

mit Unrecht aufgeführt sind, da sie keinen Diphthong enthalten).

Doch hält sich wohl in allen Dialekten ац im Auslaut von Verbal

formen, wenn aber ai in TIemsen (Marcáis 36) und Marokko (Fischer,

Mitt. Sem. or. Spr. I, 227, s. aber 219) sich öfter in der Dualendung

hält, so geschieht das offenbar unter dem Einfluß der Schriftsprache.

Amn. Dagegen wird 'oje »was?« (s. § 97c) überall im Magrib zu 'âé wohl

nach § 41 u mit Ersatzdehnung. Fischer ZDMG. 51, 808 n. 1 vergleicht las für

laj¡sa bei b. Guzmän ; das ist aber wohl Analogiebildung nach lasta usw. (s. § 71 b a).

y. Auch der Langdiphthong ai, der nach Aufgabe des leisen Ein

satzes aus ä4 entsteht, wird meist gekürzt und dann monophthongisch,

ägypt. tripol. tunis. hèf >Wand< , tlemsen. aber hait (wohl unter der

Wirkung des Anlauts Marcáis 36), badr. hék >Weber«, fft > vor

übergehend« usw. Landberg 1,386.

d. a. Im Äth. halten sich an und ai nur durch den Einfluß von

Laryngalen wie in 'ain >Auge<, mar'ai >Heerde«, sowie vor folgendem

и und i wie in mafauues >Arzt«, ЬаЦаХ > stark«, sonst aber werden

sie zu ö und ё kontrahiert: *mau$af> möddf > Schleuder«, *masfai >

masfé >Ahle«.

ß. Trotz des Schwundes der Laryngale halten sich im Amhar.

die Diphthonge in Formen wie ain >Auge«, sowie vor steigenden

Diphthongen wie in aiia > sehen«. Sonst aber werden sie wie im

Äth. kontrahiert, u. zw. in der Aussprache meist wohl auch in solchen

Formen , in denen sie in der Schrift durch Systemzwang erhalten

bleiben, wie in den Inff. maurad herabsteigen«, maudad > lieben«

(Prätorius S. 50).

e. a. Im Heb r. blieben die Diphthonge ац und ai in betonter

geschlossener, ац auch in offener Silbe erhalten: baip >Haus«, haß

>Kraft«, §aid >Jagd«, тацр >Tod«, tauch >Mitte«, эац{,) >Schlimmes«.

Nur in 'aina > 'an >wo?< ist der Diphthong nach § 41a behandelt,

wahrscheinlich, weil das Wort in Pausa seinen Endvokal früher als

die Nomina verloren hatte.

ß. Später ward ац durch partielle Assimilation des Sonanten an

den Konsonanten zu ац: тацр, ёац{,), тЧасЫц >seine Könige« (s. о.
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§ 40 1) und hielt sich nur durch Systemzwang rein in Formen wie

siilmjfi >ich war ruhig«, qauyç >hoffe<. Über die weitere Entwick

lung dieser Diphthonge s. u. § 82 к e.

y. In betonter offener Silbe wird ai zu ç kontrahiert, das im

Wortinlaut mit i, im Auslaut mit h geschrieben wird : *qasai > qàsç

>hart<, *qanai > qânç >Rohr<, *Jabarailta > d'bârèchâ > deine Worte <.

Anm. 1. Layli »bei Nacht« (bei Meia' noch Uh) und baipä »nach Hause«

sind Analogiebildungen nach la[l und ba[/j.

Anm. 2. In cFbârai »meine Worte« ist der Diphthong aj erhalten, weil er

erst in der letzten Entwicklung (а'ЫгаЦа > а'ЬагаЦ) in offene Silbe getreten ist.

Anm. 3. Wenn in d'bârênu »unsere Worte« jetzt in offener betonter Silbe

f steht, so kann das nur auf Angleichung an die Formen mit Suff. 2. und 3. Pen.

PI. dibrfchim, -hem, beruhen. Ebenso sind die Vokale von nihießd und nilUpi

durch die 2. Pers. PI. beeinflußt, während in tillinä der urepr. Vokal erhalten

ist. Die öfter, zuletzt von Unqnad B. Ass. V, 266 geäußerte Vermutung, daß das

f von d'bârichâ usw. auf einem umlautenden Einfluß von à auf è beruhe , ist un

wahrscheinlich, da ja ai überall zunächst e und dann erst s wird.

¿*. In unbetonter oder nebentoniger, offener oder geschlossener

Silbe sind ai > f und an > ç kontrahiert : báip , aber bhp und bf-pi,

tauch aber tçch, hçâa >er pries«.

Anm. 1. Diese Kontraktion wird nicht im ganzen Sprachgebiet gleichmäßig

und zu gleicher Zeit durchgeführt sein. Während bei Meia' schon h(p und ho

st' ani ohne i und u geschrieben werden, umschreiben die Assyrer um 728 den

Kamen líosta noch Л-ы-sC.

Anm. 2. In den Nomm. iqm »Tag« , söt »Geißel« , sont »Fasten« ist die

eigentlich nur unter dem Nebenton des St. cstr. berechtigte Form auch als St.

absol. durchgedrungen.

Anm. 3. Wie im Neuarab. und Abessin. (s. ce, d) bleibt àj erhalten vor i

in hui Iah\fê gegenüber hé Far'q u. a. s. Sievers, Metr. Stud. I, 296 n. 1, wo

auch Parallelen aus dem Deutschen angeführt werden.

f. a. Im Bi b lisch -a ram. bleibt wie im Hebr. ai in betonter,

geschlossener Silbe erhalten und wird später (nach § 82 к e) zu ai'i

qajif »Sommer«, railaiin >Füße<. Im Targüm. aber wird ai in dieser

Stellung über ç zu ç (mit Papah geschrieben); tib'çn »du (f.) willst«,

sanen >sie hassen«.

ß. In offener, betonter und unbetonter Silbe bleibt ai im Bibl.

aram. gleichfalls erhalten: 'ainin »Augen« Dn. 7,8, hazaipà »du

sahst« Dn. 2,31; das Galil. (Dal m an S. 90) hat die Diphthonge

noch bewahrt, während sie in den Targumen schon (eb. 91) kontra

hiert sind. Vereinzelt finden sich kontrahierte Formen wie hazPpun

Dn. 2, 8 auch schon im Bibl. aram.

Anm. Vor den Suff. 2. m. sg. к und 3. f. sg. h bleibt zwar in der Schrift

des Bibl. aram. wie der Targume ai erhalten, die Vokalisation aber setzt ach und
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ah. ahd dafür , Formen , die nor auf Analogiebildung nach dem Sing, beruhen

können , wie auch schon vor dem Suff. 1. Fl. der Unterschied zwischen Sg. und

PI. ausgeglichen wird, der im Neusyr. vollständig verschwunden ist.

y. In geschlossener nebentoniger Silbe ist щ im Bibl. aram.

schon stets zu ê kontrahiert b(P, und so auch beim Verbum nach

§ 43 q o, ßß hazfp >ich sah«, ац dagegen ist auch in offener und

betonter geschlossener Silbe schon zu ö geworden: iöma, jam >Tag<.

â. In allen aramäischen Dialekten ist ai im betonten freien

Wortauslaut wie im Hebr. zu ë kontrahiert: gaSai>q,ëë >hart<.

£. Im Syr. bleiben ац und ai in offener Silbe erhalten, werden

aber in geschlossener zu ç und e kontrahiert ; ersteres wird im West-

syr. stets zu m, letzteres bisweilen zu » (s. § 51k): baitä >Haus<,

st. cstr. bëp, 'aina >Auge< st. cstr. 'en, 'in, saypä >Ende< st. cstr. söf.

Anm. Über Störungen dieser Grundregel durcli Analogie s. m. syr. Gr.

§60, Anm. 1.

g. Das M and. (Nöldeke § 21) hat die Diphthonge auch in den

sekundär geschlossenen Silben kontrahiert, in denen sie im Syr. noch

erhalten bleiben, wie lait > Up >ist nicht», und auch in offener Silbe

dringen die kontrahierten Vokale immer weiter vor.

t]. Im Neusyr. von Urmia und im Fellibi sind die alten Diph

thonge durchweg kontrahiert, doch hält sich ai im Urm. nach Laryn-

galen und empatischen Lauten wie 'ainä >Auge«, qaisd >Baum< (Nöl

deke S. 1 3) ; im Töräni halten sich die Diphthonge in den Tonsilben

auch bei anderen Konsonanten wie 1ащпо >Tag«, saifo > Schwert«.

g. Im Assy r. werden aii und ai stets durch regressive Assi

milation zu ï und ä: *batfu > bUu >Haus< , maytu > mütu >Tod<

(vgl. Jäger, BAss. 1,479).

ff) Fernassimilation von sonantischen an konsonantische Vokale.

a. Schon im Altar ab. wurde dialektisch ein о in geschlossener 72.

Silbe dem anlautenden i der nächsten Silbe zu i assimiliert: nahiun

>Sumpf< > negd. nihiun, Hiz. Ш, 23, 8 v. u. , 'aliat > 'iliat >Fett-

schwanz« (Sah.). So wird auch jetzt in Syrien dafian > dißan

>warm< , nasiän > nisiän > vergeßlich« u. a. Landberg, Prov. 7.

Vgl. auch märd. 'ifata > 'w^<a >Brüder« ZDMG. 36, 265, 14.

b. Dieselbe Assimilation erfolgte im Hebr. regelmäßig bei er,

arab. pabi > *§ibi > s'bt > Gazelle« , *gadi > *giâi > g*âi > Böckchen«,

(deren ' nur auf i zurückgehn kann s. o. § 43 p ß) , *qariat > qirià

> Stadt « , einmal auch bei n in arab. ktdiat, äth. k^ellt, syr. kidipä,

hebr. ЫЦа > Niere« während in hVi > Krankheit«, iofi » Schönheit« usw.

« erhalten geblieben war.

Brockelmann, Orundriß. 13
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с. Im Aram, findet sich diese Assimilation im syr. mediara

>Stockwerk< (sonst maqtdlä Barth, Nom. 249) und gemeinar. Nomm.

von Stämmen Ш ¿ wie syr. bcnjflnä »Bau«, nesiänä >Versuch < (sonst

qutläii s. Barth 335). Sehr häufig ist sie im Neusyr. васЦй > fell.

(lichjä >rein<, kiriä »kurz«, siniä »häßlich«, simia »blind«, Sachau

S. 22, hilinpa »Süßigkeit«, Lidzb. 204, 16, qieiupä »Härte« eb. 17,

urm. дгЦа »klar« So ein 98, 2, hidiuta »Freude« eb. 99, 13, salam.

iriä »Löwe« Duval 23, 9.

gg) Assimilation von Vokalen an Konsonanten.

73. Schon in § 50 ist betont worden, daß in allen semitischen

Sprachen , wahrscheinlich also auch schon im Ursemit. die Qualität

der Vokale durchaus von den umgebenden Konsonanten abhing. Am

stärksten tritt das natürlich in der Aufnahme lebender Mundarten

hervor, während die schulmäßig fixierte Orthographie der Literatur

sprachen uns gewissermaßen immer nur die Grenzwerte der Vokal

nuancen kennen lehrt. Auf alle Einzelheiten der Vokalfärbung in

den alten und neuen Dialekten kann hier natürlich nicht eingegangen

werden. Es sollen nur noch einige Fälle von besonderer gramma

tischer Wichtigkeit hervorgehoben werden.

1. Einfloß der Laryngale, Velare und der emphatischen Laute.

74. a. «. In allen semitischen Sprachen werden i und и einer unmittel

bar folgenden Laryngalis zu a assimiliert: fataha »öffnen«, Impf,

arab. iaftahu , äth. (Subj.) ieftäh , hebr. iiftah , syr. neftoh , assyr.

*iptah > iptë.

Anm. Diese Assimilation ist zunächst in den endungslosen Formen des

Juesivs, in denen der Vokal sich unmittelbar mit der Laryngalis berührte, erfolgt,

und von da aus erst analogisch auf die übrigen Formen ausgedehnt, während in

den Nomm., in denen eine solche Berührung der Kasusvokale wegen nicht statt

finden konnte, die ursprünglichen Vokale erhalten bleiben: arab. {add , iatta и

»er wird legen«, aber mautti'un »Ort«, hebr. ¿ifttih , aber maftfafr »Schlüssel«,

iizbafr »er wird opfern«, aber mazhjah »Altar«.

ß. Nicht so allgemein durchgeführt sind die Assimilationen in

progressiver Richtung wie arab. sa'ala, äth. sa'ala und se'cla, hebr.

s-ial, aber ё^Шщ und s^çltçm, syr. ëel »fragen«.

b. Sonstige Beispiele dieser Assimilation im Arab, sind ,ahl

»Familie, Leute« = hebr. 'çhel aus *'«Äi, mahr »Morgengabe« =

hebr. mçhar. Durch den Einfluß des emphat. q wird aram. qirä > qïr

> qur (Fränkel, Fremdw. 150) »Pech« und ziq> zäq (uähiz Bajan

I, 212, 16) »Wind«.
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c. a. Weit zahlreicher sind diese Assimilationen , progressiv wie

regressiv imNeuarab. : ägypt. mahräb > Gebetsnische <, 'äänn »zwan

zig« (Spitta § 18b), 'iräq. nafa' >nützendc , 'aneh »Weintraube«

(Meißner XI), tunis. tala > aufsteigend <, mfäkth >Schlüssel< (WZKM.

8, 256), tlems. räbah »gewinnend«, (jama' »Moschee« (Marcáis S. 41),

malt, guienah »Flügel« Hr. 95, 5 v. u. hadr. dahul »innen« Land

berg I, 351.

ß. Bei progressiver Assimilation tritt nach e und h für i und a

meist e/ö ein: tunis. "èlm »Wissen«, çahébna »unser Freund«, hug~r >

hëgr »Schoß«, 'uM >'Ш »Nest« M. u. G. XXIX.

d. «. Dieselbe Wirkung üben die emphatischen Laute auf i aus :

ägypt. mafrl »Ägypter«, fadda »Silber« (Spitta § 18b, syr. Litt

mann V. 44, 1), span, lar »Räuber«, fenaydaq »kleine Herberge«

Petr. 427, 16, tunis. säraq »Dieb« M. u. G. 51, 21, maltes, sniedaq

»Kisten« Hr. 94, 4 v. u.

ß. Zuweilen bewirken aber emphatische Laute vielmehr den Über

gang von a und i > и/о wie tlems. dull »Schatten« (Marcáis 46),

syr. durs »Zahn« Landberg, Prov. 213,1, dursän »mit scharfen

Zähnen« eb. 7, fürt »ich wurde« eb. 123, 11, 120, 15 Littmann V.

28, 10 neben ¡asïr eb. 123, 11 Doughty I, 268, §ufâ »stürzte sich«

S oc, Diw. 43, Mräq. eämut »das Schwert ziehend«, hämud »sauer«

(syr. Littmann V. 22, 83, 'omän. Mmûj, R e i n h a r d t §3, Meißner

XI); doch kann in den beiden letzten Wörtern auch eine Wirkung

des m (s. u. § 75) vorliegen.

y. Dasselbe geschieht im Maltes, auch bei Laryngalen: pro

gressiv ghoxrin »zwanzig« , regressiv oghna »reicher« Stör. 181, 17,

oghla »höher« eb. 210 pu, óhkma »Beamte«, {cikbra »Gräber« eb.), im

Negd. do »laß« Soc, Diw. 42, 5 , 'öllet »Krankheit« 49, 17 (vgl.

Reinhardt § 243), ófytasc 50, 23, medöhteh »ich lobte ihn« 71, 25.

e. In den nordafrikanischen Dialekten halten sich kurze Vokale,

die sonst unter der Wirkung des Drucks schwinden (s. o. § 43 i a) bei

Laryngalen in bestimmterer Färbung: tunis. härab »floh« M. u. G.

73, 24, 'äliiä »auf mir« 19, 15 usw., tlemsen. 'abld »Sklaven«, homar

»Esel«, häläl »Mond« Marcáis S. 48.

f. a. Die langen Vokale ï und й assimilieren sich in allen neu-

arab. Dialekten in ihrem Auslaut einer folgenden Laryngalis zu eja,

das z. T. den Wert eines selbständigen Gleitlautes annimmt: syr.

qalñqh »häßlich« (Löhr S. 8), tunis. rnlieh »schön«, dmüe' »Thränen«

WZKM. 8, 257, tlemsen. rbia' »Frühling«, §ua' Marcáis S. 41,

malt, guoh »Hunger« St. 11,27, miftagh »offen« eb. 25,16, hadr

13*
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teSârïf/ »Stangen t Landb. 1,286,6 und selbst iebia'u 379,8 und

tibtäg,' 33, 25.

ß. Auch nach den kurzen Vokalen i und и findet sich ein Gleit

laut a als Vorstufe der vollständigen Assimilation: jerus. §йпщ'

> Diener < , tfäsia' >weit< Löhr S. 8, tunis. rboa' > Viertelt , $boq'

> Fingert Stumme, M. u. G. XXIX, badr. пщйпеа* > Schlossert

Landb. I, 146. Auch der Anlaut der kurzen Vokale assimiliert sich

zuweilen einer Laryngalis, namentlich ' zu a, so fast regelmäßig im

Span. arab. : aóxáq >Liebhabert PI. Petr. 100,22, ЧЦ > áílch >elche

о tornizadot 229,4, âydlgua (s. o. §68c/3) >Feindschaftt 233,13,

¿Um »Wissen« 283, 27 usw.

y. In den Dialekten von Tunis und Tripolis wird ü durch eine

Laryngalis, einen emphatischen Laut oder r und l manchmal in ö

verwandelt: tunis. na'öra »Wassermühle«, mafmöra »Keller«, 'arös

»Bräutigam«, 'ammarhölu >machte es ihmt, lofa »unten« WZKM. 8,

254 , qattö? »Katzet M. u. G. 53, 1 , marbög' »untersetztt Gr. § 74,

tripol. gasöba »Gewalt« Stumme 67,13, qrön »Hörner« 25,23,

§annöra »Palmstamm«, 'arös 30,31, tlemsen. mahröq >verbranntt,

Mansör (Marcáis 41). Sehr verbreitet ist dieser Wandel in Süd

arabien: МащОг, Mandöq Landberg, Hadr. 1,90. Der parallele

Wandel von i>e findet sich in Tlemsen in fqeh > Rechtsgelehrter t

Marcáis 19 und öfter im 'Iräq bei emphatischen Lauten und r

(Meißner XI), syr. lira>nëra >Goldstückt (Littmann, Volksp. 32,5.

d. Die Diphthonge щ und aj, die sonst in Nordafrika zu м und

ï werden (s. o. § 71 с /Î) halten sich hier unter dem Einfluß vonLaryn-

galen und emphatischen Lauten manchmal als о und oft als e: tlem

sen. mötfa' »Platzt Marcáis 38, e in den Deminutiven q?e\i&r >ganz

kurz«, e'etjöq >kleiner häßlicher<, Meter »grünlich«, Ihehöl >schwärz-

lich< Marcáis 99, 100, tunis. ¿heSa »kleine junge Eselint (Stumme,

Gr., § 84), tuehna > Mühlchen t (eb. § 89).

г. Am weitesten verbreitet war diese Assimilation im Span. arab.

Sie wird hier auch durch Laryngale und Velare bewirkt, und ihr

parallel geht der Wandel l > ë: maçoôd und niabkót »glücklicht Petr.

116, 30, 31, gornóq »Kranicht 117, 28, corón »Hörnert 118, 30, cókána

»Wärmet 135,6, nacóc »Glocket 136,23, áaróga »Brautt 244,2, çoq

»Marktt 252, 5, hoyót »Fädent 275, 2, çahéh »sichert 168, 24, facéh

»beredtt 270, 23, maléh »schönt 273, 5, çagucr »kleint 237, 34 usw.

Unter der Wirkung des Systemzwangs hält sich aber noch die par

tielle Assimilation in Fällen wie çamiâln > Hörert PI. 108, 13.

£. Im M ehr i wird unter dem Einfluß derselben Laute ö > au
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(ou), i>ai, ei: meróusi » Häfen «, maháutel > Seile <, mçoubah >Lampen <,

wie hadr. rehim > rehaim >schön < , bahil > bahail »geizig« , faqlr >

fqeir >arm< Jahn S. 18/19. Auch in Dathïna erscheint das e noch

diphthongisch ey: dahü > dahcyl > Gatte < , Landb. II, 20, 20, teyn

eb. 51, 3 neben tin 50, 3 >Lehm«. So erscheint auch arab. mudinia

aus einem südarab. Dialekt entlehnt als medêriat >ixac%la< Act. 23,

34 im Tigre.

g. Unter dem Einfluß von Laryngalen werden in Tlemsen und

namentlich auf Malta kurze Vokale zuweilen gedehnt ; es handelt sich

dabei wahrscheinlich um eine Art reziproker Assimilation. Das ist

jedenfalls beim ' auf Malta der Fall ; die diesem Laut eigene Preß

stimme teilt sich dem ganzen Vokal mit, den Stumme, Malt. Stud.

79 daher als 'ain- haltig bezeichnet: ia$riq »versinkt« > içreq, sugl

¡"Arbeit« > sol, al yania > al 'апщ > lunja »das Lied«. Ähnlich

sind wohl auch die tlemsen. Formen 'ëneb »Weintrauben«, 'asör »Nach

mittagsgebet« , hêzéb »Qor'änabschnitt« , hasi »Brunnen« Marc ai s

S. 58 aufzufassen. Auch der angebliche Schwund des 'Ain in Jeru

salem, ma 'alëh s > mâles »es tut nichts« , na'am »ja« , та'Шт »ge

wiß« (L ö h r S. 4) erklärt sich wohl daraus, daß die Preßstimme sich

den Vokalen mitgeteilt hat. Das geschah wahrscheinlich in weitem

Umfang auch schon im Span, arab., daher setzt Petr. sein 'Ain-

Zeichen meist erst auf den 2. Vokal: aânnln »impotente» 283,11,

aátá »Gabe« 205, 21 , aaynln »Augen« eb. 26, und daher erscheinen

zwei durch 'Ain getrennte Vokale schon oft kontrahiert: najáal, jault,

jaul (beachte die Akzente) »poner« 337, 13, riizááq, eaáqt, záaq ra

fear« 79, 21, niraâl, ruait, raâl »erujar« 223, 10, niraar, çâart, çaar

»schätzen« 227, 24, хмг »Haare« 159, 34, su aba > çuuba »Schwierig

keit 203, 17, so selbst bei ursprünglicher Verdoppelung wie muka"ak

> mucááq »gekringelt« 383, 5. In 'Oman findet sich Vokaldehnung

vor ' in den Zahlwörtern 11—19 (§89f), heda ser , pnä'ser usw.

(Reinh. § 151), die aber hier vielleicht in »12« altererbt war und

von da aus sich erst auf die anderen Zahlen übertragen hat.

h. Im Äth. wird ein и vor einer Laryngalis in geschlossener

Silbe beinahe regelmäßig gedehnt: *tna,kala > ma /cala »zwischen«,

tafassahka > tafaseähka »du hast dich gefreut« , bela' > belä' »iß«.

Doch hindert der Systemzwang beim Präfix des Kausativs und der

inneren Plurale 'a meist die Dehnung. Dasselbe Gesetz gilt auch

noch in den neuabessinischen Dialekten. Hier bewirkt aber auch

eine vorhergehende Laryngalis Vokaldehnung; daher werden auch in
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Ge'ez-hdss. schon Wörter wie ser'at »Ordnung«, stbhat »Lobpreis« oft

mit ä geschrieben.

i. «. Im Hebr. entwickelt sich wie im Neuarab. beim Übergang

von den langen Vokalen я, ?, <т, б zu den mit stark konträrer Arti

kulation gesprochenen Laryngalen ein Gleitlaut я, der aber nicht sil

bischen Charakter erhält, sondern konsonantisch bleibt : rücth, hüimiq.',

rÇqh, gàbçqh.

ß. Als Assimilation ist auch der Übergang von a > à, i > ç, u>ç

vor einer urspr. verdoppelten Laryngalis und r nach Aufgabe der

Verdoppelung aufzufassen : *birrach > bçrach , m'harrçch > m'bàrëch,

*m'burràch > m'bçrach.

Anm. Daß es sich hier nicht um eine Ersatzdehnung handelt, wie gewöhn

lich angenommen wird, zeigt die Erhaltung der qualitativ nicht veränderten Kürzen

in Fällen wie W er »verbrannte«, i'nder »er schüttelt« u. a. s. Grimme, Grund/. 77.

y. Unbetontes i wird einer Laryngalis, seltener einer Palatalis zu

ç assimiliert : ifearn »er ist schuldig« , içhsar »er ermangelt« , nçidi

»mir gegenüber« , vçchih »meine Nachkommenschaft« , so auch urspr.

a> i: hf'nint »stellte auf«, hçilâ »führte in die Verbannung«. Pro

gressiv erfolgt diese Assimilation in 'çqtçl »ich töte«.

S. Kurze Vokale, die unter der Wirkung des Drucks sonst zu

Murmelvokalen reduziert werden, bewahren nach Laryngalen ihre ur

sprüngliche Färbung : 'aiiUâ »Wagen«, ''löhint »Gott«, h°-li »Krankheit«.

e. Dieselbe Wirkung übt der den emphatischen Lauten о und t

folgende feste Absatz ' aus : (fiââ.sï>n »Heiligtümer«, qottnQ »sein kleiner

Finger«, huflu »sie wurden fortgetrieben« Jer. 22, 28.

Anm. Nach der Regel des Ben ASer sollen Hatefvokale auch sonst eintreten,

wenn zwei gleiche Konsonanten auf einander folgen; diese Regel ist aber den

ältesten Hdss. unbekannt, s. H. Foote in John Hopkins Univ. Circ. No. 163 (Juni

1903), und beruht wohl auf aram. Einfluß s. § 82 n, r¡.

g. Vor Laryngalen und Velaren erscheint statt ■ zuweilen ? (vgl.

iß,y): niqr°\l »wir wollen rufen« Esth. 2, 14, 'ffs°'â »ich will ab

fallen« Jes. 27, 4 , lugViâ »sie wurde genommen« Gn. 2, 23, V.ssfy«

»ich will küssen« 1. Reg. 19, 20. Im Phöniz. scheint namentlich bei

' a>o geworden zu sein (Schröde-r 93—95).

к. и. Wie im Hebr. wandeln auch im Ar am. die Laryngale

urspr. a > i mehrfach in ç : bibl. aram. nif'baâ »zu tun«, jakul > bibl.

ipchol syr. nçchol »er ißt«. Nur bei progressiver Wirkung hält eine

Laryngalis urspr. « wie in (¡tan > 'ana »Kleinvieh«. Im Westen bleibt

f auch vor Laryngalen meist erhalten: ne'm'pa »Gesang«, rehm'pa

»Gnade« , während die Ostsyrer allerdings öfter a für e eintreten

lassen : w. pe'rä > ö. pa'ra ¡Höhle«, w. rehta > ö. rahta »Lauf«. Im
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Mand. entsteht nach Aufgabe der Laryngalen oft e aus a : taht > te¡>

»unten«, ra'mä > remä »Donner« Nöldeke, Gr. § 17.

ß. Im Bibl. a ram. bleiben wie im Hebr. kurze Vokale bei

Laryngalen als gefärbte Murmelvokale erhalten. Beim ' tritt dafür

sogar der Vollvokal ein, s. o. § 43 q d.

y. Wie die Laryngale wandelt im Syr. auch q e > a, s'f'aq »ge

nügte«, mainaqpa »Amme« (s. aber § 52 g), so noch im foräni : iönaq

»saugt« Pr. S oc. 254, 12, mayfaq »brütet aus« 255, 10.

1. a. Im Assyr. haben die Laryngale, ehe sie schwanden, jedes

и und я progressiv und regressiv zu e, ё gewandelt : hadsa > esèu

»neu«, 'aSurat > eserit »zehn« , *rahmu > rëmu »Mutterleib« , *ba'lu >

belu »Hen'« , *hñpisu > epiáu »machend« , *'äzibu > ?zibu »lassend« ;

diese Assimilation erfolgt auch regressiv in Fernstellung : гаг'и > zëru

»Same«, zabhu > zëbu »Opfer«.

ß. Andrerseits haben aber die Laryngale auch im Assyr. mehr

fach im Wortanlaut a für etymologisches и oder i hervorgerufen, wie

in alik »geh« , ahul »iß« , adannu (= syr. 'cddänä von u'd) »Zeit«

vgl. Jensen, ZA. VII, 211—219.

2. Einfluß der Labialen.

a. In allen semitischen Sprachen assimilieren die Labialen, nauient- 75.

lieh m, sich ein a, i zu м, progressiv, wie namentlich regressiv, zu

weilen auch in Fernstellung über eine Laryngalis oder einen Zisch

laut hinweg.

b. Im Altar ab. findet sich diese Assimilation in 'wrnn »Mutter«

dessen Grundform 'imm (= hebr. ,em, aram. 'emmä) bei den Huctail

(Ag. 21, 62, 7) und heute noch in Palästina (Littmann, Volksp. 13)

erhalten ist , humai (= syr. fwmpa) »Gift« , in dubb (= syr. debbä)

»Bär«, lubb (= hebr. ЦЬ , syr. lebbä) »Herz«, pubat »Schar« Nöl

deke, ZDMG. 50,311, ¿ufr (= syr. fefrä) »Nagel«, 'usb (= syr.

'esbä) »Kraut«, bufm (= syr. betma) »Terebinthe«, 'arba(i)'ä' und '(»•-

fai'rt' »Mittwoch« , ткура > tuijma »Rang« , ism und usni oder sum

»Name« b. Ja'ï§ 27, 10, Baid. I, 4, 5, siff und suff »Schlange« Schol.

Huct. 65, 3, 'ttsfur »Safran«, 'uslub »stark« s. § 190.

c. Sehr stark verbreitet ist diese Assimilation in den neuarab.

Dialekten.

u. ägypt. qubtän »Kapitän«, Busra, muftäh »Schlüssel« (auch syr.

Litt mann V. 22, 2), humar »Esel« (auch jerus. Löhr 58), ruzma

»Ries« usw. Spitta § 18a.

Anm. Das fast allen Dialekten gemeinsame nixf > nu$f »Hälfte« verdankt

sein u allerdings wohl der Angleicbung an die anderen Bruchzahlen, tult, rub' usw.
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ß. jerus. munhâr »Nase«, munèur »Säge« Löhr 8, syr. arab. hur-

bän »flüchtig«, Surbän »getrunken« Landb., Prov. 7, murcian »krank«,

fufrän »der zu Mittag gegessen« , ¿urbiie »Erziehung« eb. 30, 4, hir-

baya > hörbaia »Chamäleon« eb. 38, 2 , sumsum »Sesam« eb. 124, 9,

kulme »Wort« eb. 148, 4 1. u., damask, umra »Frau« Oestrup VIII,

100, 2.

y. 'iräq. lummä »als« Mitt. Sem. or. Spr. V, 100, 3, mu\ar »Regen«,

mugass »Schere«, rumäd »Asche« usw. Meißner XL

i. negd. summ »Gift« Soc. , Diw. No. 12, 11, bunkär »mit Un

glauben« eb. 16, rubäiib »zahme« 19,8, mulk »König« 66,39, тип

»von«, gälub »Art und Weise« eb. Ш, 213, fütci »junger Mann« 49, 8.

f. 'omän. rumdän »Ramadan« Reinhardt § 73, umgrub »Westen«

eb. 337, 4, dñlum »vergewaltigend« 338, 1, hakum »richtend« eb. 15,

eijümme »Imäme« eb. 8, *mdinbo > rädublm eb. 200.

£. hadr. tifba' »Finger« Landb. 1,332,7, burba' 322 pu neben

arba' 351, 4, dathin. tasruf »Ernte« eb. II, 77, 10.

щ. span. arab. mucaç »Schere« Petr. 414 b, 24, annula »Witwe«

eb. 116, 18, muzmár »Nagel« 117, 25, gullum »Leiter« 239,22, vgl.

Römer, Diss. 42.

■fr. tunis. mufaßf »Anker« M. u. G. 54, 33, murkäd »Pferdemarkt«

60, 5, huma »Stadtviertel« pl. hijum eb. 46,5, mugrub »Westen« 52, 21

usw., tripol. ergbuttä »ihr Nacken« 14, 29, vgl. Stumme § 109, tlem-

sen. fubb »Medizin«, söbjßn »Kinder« Marcáis 41.

i. maltes. Sufteua »ihre Lippen« Stud. 9, 21 , Ыфга »Pfiff« eb.

68, 40, 2, mohriet »Pflug« Hr. 60, 3, musbih »Lampe« eb. 140, 1, mulc-

dief »Ruder« Chit. 32, 2.

d. Im Äth. sind wahrscheinlich aus ursprünglichem и zu er

klären die t'-Vokale in nefs »Seele«, 'ebn (= hebr. 'феп , syr. ,abnu)

»Stein«, 'etnmat (= hebr. 'atnniâ) »Elle« und vielleicht auch im amhar.

gemal »Kamel«.

e. or. Im Heb r. wird nach tiberiensischer Aussprache (Kahle

27) der Murmelvokal von u' »und« folgendem Labial zu и assimiliert,

und dies verschmilzt mit ij, zu ü: ümelcch »und ein König«.

ß. In der lateinischen Wiedergabe punischer Namen erscheint

matttm »Gabe« als mettun, motthun, »lyithum, muttun, muttum u. a.

(Lidzbarski, Hdb. 319).

f. a. Im Bibl. агат, wird sein > Sum »Name«.
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ß. Gemeinarara. ist Sumnä »Fett« = hebr. Sçmçn, arab. samn.

y. Jüd. a ram. muskä »Haut«, muqd'sä »Heiligtum«, ramsä>

rumSa »Abend«, möi »Wasser« (jer. talm. Dalman S. 91).

д. Christi, pal. />wjrä»Leib« Nöldeke, ZDMG. 22, 455, аиЦй

»Stamm«, bufri »schnell«, ёитаЦп »Himmel«, sumeh »sein Name« Num.

13, 25, subil »Pfad« (s. § 43q/3, /3/3).

£. Syr. "äf und '¿/"»auch«, man und mön »was«, tammän und

tammön »dort«, Sufnina (= jüd. Safnlnu) »Turteltaube«, gufne »Reben«,

gubnë »Käse« , dunba »Schwanz« (= arab. âanab) , gumrê »Kohlen«,

sub'ä »sieben« Marc. 8, 5, Sin. , tupp'pa (= hebr. fippä) »Tropfen«,

burk'pa (= arab. barakat, jüd. aram. birk'pä) »Segen«, mappulpa (=

hebr. mappclä) »Fall«, guemä (= bibl. ar. giêmeh, geSm'hön, arab. §ism)

»Leib«, 'uqb'rä (= arab. 'akbar) »Maus«, pusta (aus assyr. pastu

Jensen, KB. VI, 460) »Axt«. Auf gleichzeitiger Wirkung des m und

der Laryngale beruht wohl das и in mu't'lä (mu'zäla) »Spindel«.

£. M and. busmü »Wohlgeruch«, gumlä »Kamel«, tumrê »Datteln«,

dufnä »Seite«, dubm »Honig« usw. Nöldeke, Gr., § 19.

t¡. Neusyr. Tur. ib>üb>ü: kßa »geschrieben«, hu »gegeben«

S OC Pr. 11, 14, 15, d'biclä > d'bu.slä »biß« 83, 24, harrlftä > harufto

(feil, härupta, Sachau 13) »scharfe« 87,9, rumnmna > rimmuno

»Granatapfel« 255, 20 , feil, т'кщт'пё > ткщптё »gläubige« ZDMG.

37,314,7 v.u., 'upra »Boden« Sachau 8, gumla »Kamel« eb. 22,

huurä »weiß« aber stnöqa »rot«, kömu »schwarz« eb. 13, fhba fem.

flubta »Braut« eb. 25, suppa »Lippe« eb. 63, malul. fyufnö »Hungere

Journ. as., s. 9, t. 11, 512, brum »Abraham« eb. 12, 152.

g. Im Assyr. findet sich neben §emu (so noch Gilg. IX, H, 1 =

KB. VI, 202 a pu) ineist sumu »Name«., *.чШи > subtu »Wohnung«,

ëumëlu »links«, gupnu »Rebe«, duppu (= syr. dappà) »Tafel«, nabultu

(= hebr. ntyla) »Leichnam« , ¿¿«¿им (= syr. befnia) »Terebinthe«,

¡¡umbu, (= hebr. mb) »Wagen«, udammiqu > udamttqu »polierte« В. Ass.

IV, 531,35, iSparu und usparu »Weber«, vgl. Tallquist, Spr. d.

Kontr. Nab., S. 3.

3. Einfluß der Zischlaute,

a. Im A 1 1 a r a b. scheint durch den Einfluß eines s, d, J) a > i ge- 76.

worden zu sein in 'isba »Finger« = äth. 'agba't, 'itfrif und 'a$rap

»Podex« und 'idris »weiß wie der Zahn (ßirs)* und "фит »dunkel«

neben dem Farbennamen ,aqtal s. § 190. Die nicht emphatischen

Zischlaute stimmen in allen arabischen Dialekten das a zu hellem

e, das sich vereinzelt, selbst bei ?, zu ¿ steigern kann : negd. lisibab
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»wegen« Soc, Diw. 14, 6, sida »Echo« eb. 2, Simñrifr »Dattelzweige«

eb. 16, 15, sinetïn »2 Jahre« eb. 22, 1, sima\iat >Himmel« 25, 16,

eimän »Zeit« 39 a, 31, maltes, sidr »Brust« Stud. I, 63, No. 3, 1, (syr.

sidr bei Littmann V. 20, 2), nisrani »Christ« eb. 32, 14.

b. Im Hebr. stehen so mispçd »Klage« und miztyqh »Altar«

gegenüber sonstigem maqffl, wie maftçqh »Schlüssel«. Auch das ç in

трпШа »Herrschaft« gegenüber mamlàchâ beruht wohl auf dem Ein

fluß des S.

с «. Im Syr. wird mehrfach а > e unter dem Einfluß eines

Zischlautes , so im Afel 'eSkah »er fand« , *bas4ar > bestar »hinter«,

теШрй »Gewebe«: mardipä »Gang«, mestapa »Gelage«: mardnpa »Züch

tigung«, teeijipä »Bett« : tachsipä »Decke«, teëmeètâ »Dienst« : tacMefta

»Bitte«, semSa »Sonne« (= arab. §ams), qeSta »Bogen« (s. o. § 71 ba),

ra'eä > os. rfëa > ws. risö »Kopf« (gegen nfchul s. o. § 74 к а).

ß. Im Christi. Pal. wird castra > qesfra ZDMG. 22,454.

y. Im Neu syr. des Tür hält sich beim Zischlaut i, das sonst

zu а wird (s. o. § 51 gy): miého »Fett« S о с Pr. 247, 7, makniëto

»Besen«, (während könis aber konásno »ich fege« der allgemeinen

Analogie der Partt. folgt).

d. Im Assyr. verwandeln die Zischlaute sowohl progressiv wie

regressiv а > с, i: Шаёа > seläSä »dreißig«, rñSu > rcSu »Kopf«, *ги-

karu > zïkaru »Männchen« , *arsatu > irsitu »Erde« usw. s. Jensen,

ZA. V, 99.

4. Einfluß der Sonorlaute.

77. a. а. Wie schon oben erwähnt, übt r im Hebr. und Aram,

meist dieselbe Wirkung auf c, i aus wie eine Laryngalis.

ß. Ebenso wandelt im Syr. ein l öfter e>a: s'fel »niedrig« >

s'fal, *ilaha > *illähä (s. o. § 41 gg) > 'allähä »Gott« , in Sebbtdtä >

selibalta >Ähre< ist selbst ein и zu а geworden. Partiell assimiliert

sich l ein и > ç in osts. g'dola »Locke« und im wests. kol{l) neben

kul(l) »alles«, während hier sonst jedes о > n wird (s. o. § 521/3).

y. An die Stelle des reinen Zungenspitzen-;-, das sich seinen

Wirkungen nach (s. Nöldeke, Gr., S. 220) zu urteilen imMand. ge

halten zu haben scheint, trat später im Syr. wahrscheinlich eine

tiefere Aussprache (Jespersen § 141); daher verträgt es sich jetzt

wie die schwächer artikulierten Laryngale sehr wohl mit о, u, das

beim Verbum sogar für urspr. я eintritt (s. Formenlehre). In den
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Wörtern &¿Q(ioc > turm'sû »Lupine«. Adarbajgnn > Ädurbaigän, Par-

sñ[e > Piirsâie »Perser« l) , hebr. par'öS > purta'nä »Floh« 2) läßt sich

fias ii allerdings schon aus der Wirkung der Labialis genügend er

klären. Wahrscheinlich aber haben beide Faktoren zusammengewirkt,

wie wohl auch im jüd. aram. murd'iä > Ruder < (Fränkel, Fremdw.

228) s. 8.

S. Im W estar am. scheint diese tiefere Aussprache des r schon

früher eingetreten zu sein, schon im Bibl. aram. wandelt es a > ö in

Dt'dörän >Wohnungen< (auch samarit. Kohn 18, 107) und harhörfn

>Gedanken<. Im späteren Aram. wird auch а > и vor r in tur'ä

>Thor< , hebr. Inrdën > Tord'nä , qurqis > Zirkus« u. a. (Dal m an

S. 89, wo natürlich qur'fln zu streichen), qardüm und qurdüm >Axt<,

larbä und kurba >Kohl< Rülf, Lautl. 47, n. 1. Bei dem letzteren

Worte könnte aber der Labial das и bewirkt haben, wie Barth,

Nom. 310, n. 2 für turg*mänä (span. arab. turjumin Petr. 421,1) und

mit mehr Recht für turb^änä > Erzieher«, turmäl >Ranzen< annimmt.

In G-ulg'lä >Gilgal< und tidlä (auch mand.) > Schatten« hat / dieselbe

Wirkung.

í. Vereinzelte Spuren dieses Wandels finden sich auch in den

anderen Dialekten : xaçâiaxog > bab. talm. qurdiiaqos , christl. pal.

surb'pa >Stamm< ZDMG. 22, 455 und bei I mand. ¿alta >Forderung<

und Sulipä >secundina< Nöldeke S. 19.

Anm. Über wirkliche und vermeintliche Vokalisierung des / s. § 48 d.

£. Auch » scheint a > ö gesenkt zu haben ; neben der gewöhn

lichen Nominalendung an tritt im Syr., Mand. (Nöldeke §118) und

Nabat. (s. o. § 51 g s) zuweilen ön auf, vgl. § 75 ff, 210 d.

b. «. Im Assyr. dagegen müssen die Sonoren durchweg mit

hellem Timbre gesprochen sein, denn sie verwandeln a und ä in i, e,

é: pafäru > patent >öffhen<, qirëbu >nahen< KB. VI, 96, 11, eammSru

>Sänger< eb. 72, 18, na?ir >schützen< KB. III, 154, 20, zanin aus

statten« eb. 156, 37, sagßmit >schreien«, Jamad, lamdi > limid, limdi

>lerne«, vgl. Jensen bei Zimmern, ZA. V, 98.

ß. Verdumpfende Wirkung hat / nur in 'ai > 'al >nicht< ; in partu

> purtu >Kuh< (Zimmern, ZA. V, 97) wird das p den Vokalwandel

bewirkt haben.

1) An eine absichtliche Entstellung mit Nöldeke, Syr. Gr., S. 31 n. 1 zu

denken, ist kaum nötig.

2) Die Annahme einer Metathesis Hoffmann, Über einige phöniz. Inschr.

69, wäre phonetisch schwer zu begründen.
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lili) Assimilation von Konsonanten an Vokale.

1. Spirantierung.

78. a. a. In den neuabessinischen Sprachen und daher auch

schon in der modernen Aussprache des Ge'ez (s. ZDMG. 28, 519)

wird ein b nach einem Vokal, indem dieser den Mundverschluß lockert

(s.Haupt, ZA. II, 263 ff., Sievers, Phonetik, § 726, 733), zur Spirans

b oder v (Prätorius, Amh. Spr. § 31, Tigr. § 61). Im Amhar. wird

Ь weiter nicht selten durch Reduktion seines Reibungsgeräusches zum

konsonantischen Vokal n, der ev. mit vorhergehenden Vokalen ganz

verschmilzt: *sabe,>say > Mensch <, *sebhat > *sey,hat > mhat > Morgen«,

*kabd > höd > Bauch <, *mabrad > mörad > Feile«. Wie ursprüngliches

h (s. о. § 49 a) schwindet nun aber dies и auch nicht selten zwischen

zwei Vokalen ganz : *sabêt > *saij¿t > set »Frau«, *iebêl > iël >er sagt«,

tahalala > tálala »betrogen werden« , *arbat > *arabat (s. u. § 83)

> arät >vier< ; besonders häufig ist dieser Schwund im Dialekt von

Harar (Prätorius § 32, 33). Im Tigre kommt dieser Lautwandel

nur in gaVa > ga'a »sein« (Littmann, ZA. 14, 73) und tcbelö > tcUö

»du sagtest ihm«, tellä (eb. 7ü), sowie in nafs »Seele« > *mbs (durch

Dissimilation s. u. §87b, wie im Tigriña z. B. ZA. 18, 369, 8) > nös.

Im Tigriña dagegen scheint diese Reduktion außer in So'atte »sieben«

(Littmann) nur in Lehnwörtern aus dem Amhar. vorzukommen.

ß. Das Tigriña (Prät. § 68 ff.) und das Amhar. (Prät. §41 ff.)

assimilieren к einem vorhergehenden Vokal zu ch, das im Tigr. oft,

im Amhar. jetzt stets zu h reduziert wird. Dieser Lautwandel er

folgt nicht selten auch im Wortanlaut; er ist dort offenbar zunächst

im Satzinnern nach Vokalen entstanden und hat sich dann analogisch

weiter ausgebreitet. So erklärt es sich auch , daß im Altamhar. zu

L u d о 1 f s Zeit sich oft ch fand, wo die neuere Sprache nur Je kennt,

durch Verallgemeinerung satzphonetischer Varianten.

y. Im Tigriña wird auch die velare Explosiva zunächst nach

Vokalen, dann analogisch auch nach Konsonanten zur stimmhaften Spi

rans //; doch scheint dieser Lautwandel noch dialektisch beschränkt

zu sein (Prätorius § 71).

b. In had ram au tisch en Inschriften erscheint statt der Fe

mininendung t zuweilen p s. Müller, ZDMG. 37, 393.

с a. Im Hebr. und Aram, wurden die labialen, dentalen und

palatalen Explosive b, p, d, t,-g, к nach Voll- und Murmelvokalen zu

den Spiranten 5, f, d, ]>, g, ch , nicht nur im Wortinnern , sondern

auch im Wortanlaut nach im Satz unmittelbar vorhergehenden Vokalen.
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Anm. Dieser Lautwandel ist schon für das Altkana'an. bezeugt durch die

Schreibung bas = baß »Hohlmaß« auf einer Tafel aus Ta'annek 8. Hrozny,

Denkschr. d. Wien. Ak., Bd. 52 (1906) III, 38.

ß. Die spirantische Aussprache hält sich meist auch dann, wenn

der Vokal, der sie hervorgerufen hat, durch die Wirkung des Drucks

wieder geschwunden ist : hebr. *malachai > malchç , syr. dahabä >

dahikï (s. Sie vers, Metr. Stud. 1,23); doch tritt im Aram, auch

schon oft wieder die Explosiva ein.

y. Im Samaritan, ist dieser Lautwandel allmählich wieder

außer Wirkung getreten; während die älteren Originalgrammatiker

noch für b, p, d, t eine doppelte Aussprache kannten, hat Peter

mann sie nur noch bei Ь und p beobachtet (Kohn 110).

ä. Im Neu syr. ist dies Gesetz nicht mehr lebendig; in den

einzelnen Wurzeln hat sich bald die Explosiva, bald die Spirans ana

logisch über das ganze Paradigma ausgebreitet (N ö 1 d e к e S. 29).

F wurde schon in der nestorianischen Aussprache des Altsyr. meist

zu y, reduziert (was durch ein daruntergesetztes ц bezeichnet wurde)

meist aber durch p ersetzt; so noch im Neusyr. von Unnia in nanëi

»ich selbst«, rafë'pa > ruëtâ > Wurfschaufel <, sonst aber septä >Lippe<

usw. (Nöldeke S. 30). Die gleichfalls schon in der nestorianischen

Aussprache des Altsyr. vorkommende Reduktion des Ь > n ist heute

namentlich im Torânï (s. o. §75eq) und im Fellihi (Sac h au 61)

verbreitet.

d. a. Entfernt mit diesen Erscheinungen verwandt, aber doch

wesentlich verschieden ist die Spirantierung eines t durch folgendes г

oder (als ü gesprochenes) и im A s syr. itti > üi > isi >mit< AKA.

I, 232, 21 (ASäurbänipal) ma'attu > ma'atü > mcfassi >viel< КВ. Ш,

172, 71, 180, 11 ») vgl. Jensen, ZA. V, 102/3.

Anm. Gegen die von Haupt auf Grund dieser Schreibungen angenommene

allgemeine Spirantierung s. Jensen a. a. 0. , Delitzsch, Gr., S. 114. Auch die

griechischen Umschreibungen PSBA. 24, 118 dürften das kaum erweisen; vgl.

noch Meissner, Altbab. Priv. 107, 2, Streck, ZA. 18, 179, 19, 286.

ß. Im späteren Assyr. Bab. wurde *• durch ein folgendes и (wie

progressiv im Iran.-Ind.) zu ё, daher die Wörter süqu »Markt< und

suluppu > Dattel < von den Aramäern als ёщй und s'luppu entlehnt

wurden (Jensen, ZA. XIV, 183).

y. Hier möge gleich angeschlossen werden, daß im Assyr. ein к

einem folgenden и zu q assimiliert wurde, das sich von izkur > isqur,

1) Zu ittiramma > issiramma Tallquist, Spr. d. Kontr. Nab. 2 8. Hilp-

RECHT Assyriaca 4.
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iáqur Tigl. I, 38 analogisch weiter ausbreitete (s. Haupt, Babyl. ele

ments in the lev. rit. (Journ. of bibl. lit.) 68, п. 40) ; so wird schon

im Altbab. das Suff. 2. Pers. s. m. am Verb ku stets zu qn, s. Un-

gnad, ZA. 17, 354.

2. Palatalisierung und Mouillierung.

79. a. er. Schon im Altar ab. wurde bei den Stämmen der Mudar

und Rabî'a das к des Suff. 2. P. f. s. ki durch Anpassung an die

palatale Artikulation des ¿-Vokals über l'i zu ê , vielleicht zunächst

zu ö, das im freien Auslaut nach Abfall des i zu S reduziert wäre:

minki > minci > mins(i) >von dir« , 'alaiki > 'alaici > 'alais(i) >auf

dir< Muzhir I, 109, Hariri Durra 184 u. a.

Anm. Über die von den Grammatikern z. T. damit konfundierte Erschei

nung, daß ki in der Pausa zu kii wurde (kaikasd) s. u. § 100 b.

ß. Derselbe Übergang findet sich heute noch in den Dialekten

von 'Oman (Reinhardt § 13) und Hadramaut (van den Berg

S. 249) vgl. Nöldeke, WZKM. 9,9.

y. Der Wandel ki > Si findet sich auch in Soqotri boèi >Weinen<,

boSik >hast geweint«, tiboSi >du weinst« Nöldeke, Beitr. 23 und ke

> Sc in mehri sebedit > Leber« Jahn, S. 20 und vereinzelt im Magrib

Bekr>BScr (Doutté, Figuig 183, 184, 186, vgl. Völlers, Volks-

spr. 12).

д. Bei den Beduinen der syrischen Wüste und des Negd werden

q und к durch Assimilation an vorhergehendes oder folgendes я, ä, e, i

zu è (ts) oder с (ts); S о ein, Diw. III, 197 hat nur den zweiten Laut

gehört. Im 'Iraq (Meißner IX) und an der Ostküste Arabiens tritt

statt ¿vielmehr 0 für q ein: kaläm > >Rede< > caläm, riq > Speichel«

> r?<*, rig. Dieser Wandel erfolgt zuweilen auch, wenn к und q von

dem Vokal durch einen Konsonanten getrennt sind, ¿arq > sarc > Osten«,

und bleibt auch bestehen , wenn der ursprünglich wirksame Vokal

durch andere Einflüsse seinen palatalen Charakter verloren hat: ?idq

> çidê > gudttâ >Wahrheit«. Andererseits ruft aber der Systemzwang

oft auch Doppelformen hervor , so 'iräq. тащйк und maniac Ge

schlafen« (Wetzstein, ZDMG. 22, 164 ff. , So с in, Diw. Ш, § 162,

164, Litt mann, Volksp. 6) und diese werden manchmal zur Bedeu

tungsdifferenzierung ausgenutzt (z. B. 'iräq. sekâkin pl. von sikkän

>Steuer, Weiche« aber secacin pl. von siccïn >Messer< s. W ei ü-

bach, ZDMG. 58, 933 s. 0. §45b/J).

Anm. 1. Über die von Meissner angenommene Mouillierung anderer Laute

im 'Iraq s. Weissbach, ZDMG. 58, 932.
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Anm. 2. Zur Bedeutungsdifferenzierung lautlicher Varianten vgl. noch tigre

qeblat »Süden«, geblat »Korden« aus arab. qiblat »Gebeterichtung« (Littmakn).

b. a. Im Amhar. ist das к des Suff. 2. p. f. sg. 7a stets zu s

geworden (Prät. § 43).

ß. Sonst wird к vor a, ä, с, г zu c: äth. keJiela > cala »können <.

Dieser Lautwandel erscheint aber nur in einzelnen Wörtern ; offenbar

sind die Paradigmen mit reinen Palatalen und Affrikaten analogisch

untereinander ausgeglichen.

j>. Gleichfalls nur in einzelnen Wörtern wird q unter denselben

Bedingungen zu ¿' mit festem Absatz (Prät. § 46a): menqe' > tnenc'e

> Quelle«.

д. » und l werden durch den Einfluß eines folgenden i, i, ё zu

ñ und V- mit Vorausnahme der dem i eigenen Zungenstellung (s.

Jespersen §113, 174); doch wird l~ jetzt stets zu ¿ reduziert:

^azzänl > ,azzuñ »traurig«, *<jaddäli > gaddä} >Mörder«, *bali > bai

»sage«, *belë> beië »indem ich spreche« (Prät. § 50, 51a).

е. z, s, ? werden unter denselben Bedingungen zu i, $, с (oder

$): *azzuzl> ,azza¿, 'azzfftf > Befehlshaber«, *uarrusl > tjarräs »Erbe«.

Anm. 1. Der Wandel s > s findet sich auch sehr oft im Anlaut, ohne daß der

Einfluß eines î, i sich nachweisen laßt (Prät. § 55 d). Vermutlich handelt es sich

in allen diesen Fällen um die analogische Ausbreitung eines unter den gewöhn

lichen Bedingungen im Satzzusammenhang entstandenen i über das ganze Para

digma.

Anm. 2. Zu г reduziert ist S in Siá%ovos > äth. dijfiqim, amhar. zäq"ana

»Diakon werden«.

g. d, t, f werden unter denselben Bedingungen zu <¡r (di-), ó, <Г:

*yaddadï > naddatf »Freund«, ^azmati > 'azmäe »Krieger«, *'ammäfi

>,ammäc' »Rebell«, *tafi>tac »trinke« (Prät. §59, 61, 62b).

i\. Im Tigriña scheinen alle diese Laute nur in Lehnwörtern

aus dem Amhar. vorzukommen (Prät. § 86, 88, 91).

%. Im Tigre dagegen wird durch das Suff, der 1. P. sg. je, s,

d, t, ? zu ë, g (nach Littmann di) und с (nach Littmann Ы), <f

mouilliert: nafsê »meine Seele« Mt. 14, 8, feryë »mein Gericht« Joh.

5, 30, цаХасё. »meine Tochter« Mt. 15, 22, gac'e »mein Gesicht« Act.

20, 25. Ebenso wird die Endung ti des inneren Plur. zu c: fafaé

»Freunde« Joh. 15, 13, 'alac »Fremde« Act. 17, 21, ,aba6na »unsere

Väter« Mt. 23, 30. Ebenso wirkt vereinzelt progressiv wie regressiv

ë: 'ec'at »Baum« Mt. 12,33, é'ebat »Finger« Mt.23,4, 'aé'em »Knochen«

Mt. 23, 27. Noch weiter verbreitet ist die Mouillierung im Dialekt

von Massaua ; hier werden namentlich s, ?, <? durch i, aber auch sonst
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oft mouilliert: gajs >er geht< lautet hier geis, hankasc >hinken< hän-

keSe, saif >Schwert« pl. ,a§iäf und 'asäf s. Litt mann, ZA. 13, 149

(vgl. noch § 49 e und § 100 b).

c. Im Neu s y r. von Urmia werden q und g in einigen Wörtern

zu g: maqien und matfien > grünen < , harhe^ von h'raq >die Zähne

fletschen <, grd und fjrä > abstreifen«, grp >fortraffen < und Qrp > aus

gleiten« , tfanen > fortreißen« (¿¡änüta > Beute«) = ganeb > stehlen«.

Ebenso wird к vereinzelt zu c: cappa >hohle Hand«, cmc >verlöschen«

= kmh >dunkel werden«. Es sind das wahrscheinlich Entlehnungen

aus einem Dialekt, in dem die Mouillierung weiter durchgeführt war

(Nöldeke S. 40).

Anm. Da die altsem. Sprachen die palatale Affrikate с nicht kennen, so

substituieren sie dafür in Lehnwörtern aus dem Pers. i und öfter », pers. nafycir

> syr. naffitr »Jagd« , p. canbar > syr. fambar »mondförmiger Schmuck« , pers.

cäkir > ar. idkitii »Diener» , türk. celcbi , neuar. sälübi «hübsch« Littmann, V.

86 V. 43 , pers. cögän > ar. saijlawin »Ballschläger« , wie umgekehrt die Perser

und Armenier ihr с für semit. я setzen in syr. flibä > pers. caltpä »Kreuz«

(Nöldeke, Pers. St. II, 86), armen, cnclay aus syr. яея'/а (s. Hlbschmann, ZDMG.

46, 229, Ив. с = tí s. Sievers, Phon.5 465).

3. Labialisierung.

80. a. Im Dialekt des Negd entwickelt sich bei dem Übergang von

den Labialen b und m, selten f zu dem mit stark konträrer Artiku

lation gesprochenen palatalen Vokalen i, a ein flüchtiger Gleitlaut y :

galbai >meinHerzí, b-inn > Kaffee«, m"inni >von mir«, aiif^a, S о ein,

Diw. III, § 159, in Syrien 'aratëi (Litt mann).

b. Dieselbe Erscheinung ist auch in Tripolis und Marokko sehr

verbreitet: fumm~l >mein Mund«. Hier erfolgt aber Labialisierung

(Rundung) auch in umgekehrter Richtung beim Übergang von dem

palatalen к zu ä : marokk. sk~äl >Fußfessel« , sk^äf >Schweigen«

(Stumme, Trip. 197, 202, 211 ff., Socin, St. Houw. 11, Fischer,

Mitt. Sem. or. Spr. I, 194).

Anm. Über die Labialisierung im Abesein. s. o. § 45 f. durch dissimilato-

rische Reduktion von urspr. y. in Nordafrika s. u. § 86.

b) Einsc hiebung von Konsonanten.

81. Wird beim Übergang von einem nasalen Sonorlaut zu einem

solchen mit Mundartikulation das Gaumensegel ein wenig zu früh ge

hoben, während der Mundverschluß noch andauert, so kommt für

einen Augenblick die Artikulationsstellung des an der betreffenden
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Stelle des Mundes erzeugten Verschlußlautes zustande, was sich alpha

betisch als mbr oder mbl darstellt (s. Si ever s §804, Jespersen

§ 61). Dieser Vorgang fand sich vielleicht im Span. arab. : membleque

>principado< Petr. 356,11; doch könnte diese Umschreibung auch

auf spanischer Lautneigung (vgl. Alhambra >Rotenburg<) beruhen,

wie die gleichen Fälle in der lateinischen Umschrift punischer Wörter

(Nöldeke, Mand. Gr. 77 n. 5). Derselbe Vorgang findet sich viel

leicht auch im amhar. qambar >Joch< aus äth. qamar, vermittelt

durch *qamr > *qambr (Prätorius § 68 f.). Im Mand. findet er sich in

'imtn'ra > ЧтЬга >Widder< und demDemin. 4mbrösa (Nöldeke S. 77).

Anm. Das tigrifi. dablaqe (Prät. § 95), amhar. daballaqa »schütteln,

mischenc (Pbät. § 68 f.) kann nicht hierhergezogen werden ; der Ursprung des b

ist hier ganz dunkel.

c) Entstehung neuer, prothetiscber oder anaptyktischer Vokale

(Sproßsilben).

a. Da durch die. semitischen Silbengesetze Doppelkonsonanz im 82.

Wortanlaut ausgeschlossen ist (s. o. § 41 b), so muß sich überall, wo

diese durch die Formenbildung dennoch zustande kommt, vor dem

ersten Konsonanten ein Vokal entwickeln, der sich mit ihm zu einer

neuen Silbe abspaltet.

b. a. Im Alt arab. entwickelt sich vor den Wörtern, die in der

ersten Silbe durch die Wirkung des Drucks ein и oder i verloren

haben (s. o. § 42 ffß, 43 а у), wenn sie am Anfang eines Satzes oder im

Satzinnern nach konsonantischem Auslaut stehn, ein Hilfsvokal i oder

«: hääubm >dies ist mein Sohn<, aber qulibni >sprich mein Sohn<,

uqtul >töte< (vgl. §49a).

ß. Ebenso werden Doppelkonsonanten behandelt, die erst durch

Analogiebildung zustande gekommen sind: zu ianqatihi bildet man

ein neues Perf. nqatala > inqatala.

y. In Fremdwörtern wird Doppelkonsonanz im Wortanfang ent

weder durch Annahme eines neuen Vokals zwischen den Konsonanten

wie in strata > ?irñf oder durch eine Sproßsilbe, die aber fest einge

setzt wird und daher stets erhalten bleibt, aufgelöst : IHázmv > 'Aflätün.

Vgl. Philippi, ZDMG. 49, 187—209, § 188 a.

д. Am Wortende konnte im Altarab. Doppelkonsonanz in der

Pausa nach Abfall der Kasusvokale (s. §43 с 0/3) entstehn, wurde hier

aber im allgemeinen geduldet. Nur, wenn einer der beiden Konso

nanten eine Laryngalis oder ein Sonorlaut war, entwickelte sich beim

Übergang von oder zu dem benachbarten Konsonanten ein neuer

Brockelmann, Orundriß. 14
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Vokal : Uahb > TJahcib , mahl > mahal »Ruhe« , namentlich die Infi.

galb > galab »siegen«, harb > harab > fliehen < , talb > falab >suchen<,

najpr > najjar >sehn< , femer ëa'r > éa'ar »Haar« , hadm und hadatn

(Gähiz Hai. IV, 150, 15) »ungerächtesBlut«, (Muzhir H, 58, Nöldeke

zu Zuh. Mu. 43), qals > qalas >Gespei< Or. St. I, 215, 8, 'arçt > 'ara/1

»Waare« eb. 218, 1 , '«cfn > 'uáwn >Ohr< , дщп > фщип (Suiûtï

8. 8. M. 203, 2) »Zweig«. Nach ZamahSarï bei Fleischer zu de

Sacy I, 385 konnte für jedes fu'l fu'ul eintreten. Eine solche Sproß

silbe entstand zuweilen auch im Wortinnern vor einem Sonorlaut:

Zukra > Zuhara >Venus<, tuftma > txihama »Indigestion« Fasih 32, 16,

vgl. Nöldeke, ZDMG. 41,711, baJcra > bakara >Rolle am Schöpfrad«

Or. St. 1,216,4, aram. tarbüp > arab. tarabüt »gefügig« (Barth,

Nom. 416), halqat > halaqat >Bing< Ag. 20, 139, 4 v. u., Fasïh 44, 1.

So entsteht auch 'uharu als PI. zu 'äfyaru > andrer« und 'uyalu zu

""аццаЫ > erster < , die dann unter dem Einfluß von ,uharu, 'utjalu

als PI. vor \ifyra und 'üia diptotisch geworden sind.

Vgl. Zimmern, ZA. V, 375, 382.

с «. Im Neuarab. wird in Ägypten Doppelkonsonanz in

Fremdwörtern meist durch einen Zwischenvokal aufgelöst: feransa,

berimo, sekendenjfi usw., doch finden sich in einheimischen Wörtern

auch neue Vorsilben wie saqa > isqä >tränkte«, haku > ihka »erzähltet

(Spitta §20).

ß. Sehr häufig sind neue Vorsilben im Syr. arab.: итащцаг

>rund< Landberg, Prov. 12,5 v. u. , ahmar >Esel< 46,3, endif

>rein« 52, 12, ensit > ich vergaß« 86,4, ernSU > du gingst« 112,7, em

balan >klar« 137, 7, esma'at >du hast gehört« 229, 12, ergif >Brot«

230, 4 v. u., erfiqu >sein Freund« 271, 7.

y. Ebenso im cIräq: itgul »sie sagt«, emhurti »meine Stute«,

igbäl »Berge«, ehdüd »Grenzen«, içboi Demin. von tibi »junger Mann«

s. Weißbach, ZDMG. 58,936; im Negd. tfßehä »ihre Lippen«

S oc, Diw. 46, 11.

d. Das 'Oman, duldet zwar Doppelkonsonanz im Wortanlaut,

muß aber, wenn vor ein solches Wort der gleichfalls vokallose Ar

tikel tritt, nach diesem eine Nebensilbe annehmen: Wir »groß« aber

luWir , gläm »Knabe«, aber ЩЫт, mse »Abend« aber lömse usw.

Reinhardt § 93.

f. ImSpanisch-arab. war dieser Nebensilbenvokal meist а

(wie beim Imper. in Mekka , Snouck Spr. 38) : anjamáát »sich ver

sammeln« Petr. 45,6, aztaxárt »um Rat fragen« 77,27, atguênezt

»getröstet werden« 126,25, antrat »Frau« 324,25, (syr. Littmann,
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Volksp. 28, 16), hunaka > ahnlq >dort< 109, 28, seltener e wie eltefett

> berücksichtigen« 77,7, etbeyent >klar werden« eb. 18 u, ecem >Name<

323, 21, und i wohl nur unter dem Einfluß der Schriftsprache wie

izm 323,22, ihn und ibne 274,21,24 gegenüber den durch Ibn

Bu$d > Averroes , Ibn Sinä > Avicenna usw. bezeugten volkstüm

lichen Formen (vgl. negd. аЪаггаёЫ Soc, Diw. 24, 1).

Ç. Die nordafrikanischen Dialekte dulden wie das 'Oman.

Doppelkonsonanz im Anlaut, und nur die besondere Natur der Sonoren

und Laryngalen schafft hier wieder Sproßsilben wie tripol. orbtut

>sie band« St. 14, 26, erfiä >ließ los« eb. 28, ergbuthä >ihr Nacken«

eb., elgäiäh >sie traf ihn« 16, 21, ahrabet >du flohst« 19, 9, tlemsen.

erqeq >dünn«, erfed »hat weggenommen«, embärek »gesegnet« Mar

cais S. 49.

r¡. Sehr häufig dagegen sind Nebensilbenvokale wieder im Mal

tesischen: igbïr >groß< Stud. 5, 12, iriushom >ihre Häupter« Gif.

10,16, imbit »Wein« GChr. 43,9, indiema »Reue« 85,12, ilsien

»Zunge« 88, 1, imchien »Ort« Ib. 15, 22,4, inseit »du vergaßest« eb.

20, 47, 1, inseina Stör. 212, 13, imxeina »wir wandelten« Mart. 104,4,

imghcUlem »Meister« Apr. 8u, Imhammet Hr. 201 a pu, aghraijes

»Bräute« Chit. 1, 1. Dagegen finden sich nur selten die zu den

magrib. Dialekten stimmenden Formen wie stabru »harret aus« Mart.

10,1, stkarr »gestand« 129,11, ediedu »wurden hinzugefügt« Stör.

67, 4 v. u. (vgl. § 43 i). «

&. Nur selten entwickelt sich ein Nebenvokal vor einem ein

fachen Sonorlaut aus dessen Stimmton, wie im Syr. rah > aräh »ging«

Landberg, Prov. 112,8, iräq. ara »sah« Meißner §78, tripol.

àrâhbi »mein Herr« St. 58, 29, arayyuhet 15,28 vgl. Stumme §42,

und vor Zischlaut syr. 4¿t »etwas« Littmann, Volksp. 17, 1; hier

wie im ägypt. ада, igi »kommen« (Spitta S. 236), syr. aiü (Litt

mann, V. 13, 3 v. u.), Imper. tunis. ?ia(Stumme, Gr., § 22), tlemsen.

äji (Marc ai s 72) dürfte der Vokal auf formaler Analogie beruhen.

d. u. Im Wortinnern entstanden im Spanisch-arab. zahl

reiche Sproßsilben vor Sonoren, seltener vor Laryngalen: naxarob

»ich trinke« Petr. 5, 11, Imper. axarob eb. 20, naharéz »ich bewache«

31,24, 2. P. tahariç eb. 41,29, majoróh »verwundet«, meharáb »Altar«

37,33, ohora »eine andere« 38,28, macurúq »gestohlen« 540,15,

amarátaq »deine Frau« 45,21, neben amrcUaq 8,28, najeri »ich

laufe« 83, 28, aharáx »rauh« 106,22, dihiliç »bodega« 117,20, acarar

»Geheimnisse« 393, 5, beheleguén »boltejador« 117, 12, tagirida »des-

ornadura« 193, 34, dixertn »zwanzig« 292, 24, maxiriq »Osten« 330, 26,

u*
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anaáúmt »wohlthun« 123,15, ata&ámt »speisen« eb. 34, nalaâin

»fluchen« 298,7, vgl. negd. mehabüs »gefangen« Soc, Diw. 29B.1,

tripol. Sahania > Monatsgehaitc St. 70 u.

ß. Sehr häufig sind solche Sproßsilben im Wortinnern ferner in

den nordafrikanischen Dialekten; sie entstehen hier, wenn durch den

Schwund kurzer Vokale drei Konsonanten zusammenstoßen : itMubu >

*ÍíMbu > iíkitbu oder gar iíkitibu (Stumme's, Tunis M. u. G. XXXIV,

> aufgesprungene« Formen). Diese Sproßsilben sind nicht mehr an

Sonore und Laryngale gebunden und sie verändern den ursprünglichen

Druck des Wortes nicht. Außer in den PI. des Impf, finden sich

diese Formen im Tunis, auch bei Nomm. wie mlkensa > Besen«, má-

habra >Tintenfaß<, Nomm. mit Suff, wie fyidemtek >dein Dienst«, bá-

{¡¡clti >meine Mula« und vierradikaligen Perff. wie léëeléit >sie warf

Blasen«, und Nomm. wie fédelka >Spaß«.

y. Außer in Nordafrika finden sich solche aufgesprungene Formen

vereinzelt in Syrien wie iidifnüh »sie begraben ihn« Landberg, Prov.

213 apu und regelmäßig bei Sonoren in Littmann' s Volkspoesie:

izagirtü >sie trillern« 16,4, iüfrulsu >sind fertig« 19,24, bufumdü

>sie verbinden« 21,11, iúrusü stanzen« ib. 12, rumultdk >deine

Witwe« 30, 57 , misümin 22, 74 und Laryngalen bú'udü >sie sitzen«

21, 3, ttfriei >beschämt« ib. 14, aber auch щиЬдЛ >färbe< 28, 8, mu-

bugdln >Hasser« 44,124, selbst 'ifoiutö >seine Brüder« (Litt mann,

V. 9,22), häufig im 'Iraq. (Meißner XLELI) iilebsün >sie ziehn an«,

jfibuçtûn >sie schlagen«, wo aber grade die Sonoren r und n das Auf

springen hindern: jikrubün >sie pflanzen«, iignusün >sie jagen«, im

Negd. aber auch ¡¡egunçan, midiniät »Nahebringende«, micermin »be

wirtend«, iefttbbanuh »sie kochen es« usw. Soc, Diw. Ш § 188b und

mit Druckwechsel in 'Oman, s. o. § 43 fy.

e. Im Wortauslaut wird Doppelkonsonanz beim Nomen gleich

falls meist durch einen anaptyktischen Vokal aufgelöst, dessen Qualität

sich nach dem vorhergehenden Vokal zu richten pflegt ; doch scldießen

sich an Sonore die folgenden Konsonanten meist ohne Nebensilbe an,

syr. bed. gelb »Hund«, gurn »Mörser« (ZDMG. 22, 181), tunis. qalb,

fruré, milh, qamh usw. (M. u. G. XXVUT) , tlemsen. sert} »Sattel«,

send »Arm« (Marcáis S. 53). Sonst entstehen Formen wie syr.

arab. bahar »Meer« , milih »Salz« , tibin »Stroh« , $ubnh »Morgen«

(Littmann, Volksp.9, s. § 68cij), bed. saber »Geduld«, ruhen »Stütze«

usw. (ZDMG. 22, 181). In Verbalformen entstehn nur selten bei Laryn

galen Sproßsilben in Fällen wie syr. arab. csma'at »du hast gehört«

Landberg, Prov. 229, 10, fla'at eb. 300, 9, tripol. ¿ó'ct »ich nun
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gerte< St. 22, 8. Über den Druckwechsel in solchen Formen im

'Omäni und in Nordafrika s. o. § 42e/3, Ç.

f. Das Ägypt. arab. hat Doppelkonsonanz im Wortauslaut un

verändert erhalten; tritt aber an ein solches Wort ein konsonantisch

anlautendes Suffix oder stößt es im Satze mit einem konsonantisch

anlautenden Worte zusammen, so tritt hinter der Doppelkonsonanz

ein Murmelvokal e\i auf, dessen Färbung sich z. T. nach dem fol

genden Vokal richtet (s. o. § 68 с у). Wahrscheinlich leben in diesen

Murmelvokalen die alten Kasus- und Verbalendungen fort, aber als

rein phonetische, nicht mehr grammatisch sinnvolle Elemente : 'andëJia

>bei ihr<, kalbe zegaftir >ein kleiner Hund«, 'amaltahä >du hast es

getan<, gazUna >unser Gespinnst<, kulti dl >alles dieses<, qal-luhum

>er sagte ihnen < (S pitta §21). Solche Nebensilbenvokale sind auch

in den Beduinendialekten häufig und sie treten in der Poesie nicht

nur nach Doppelkonsonanz, sondern auch nach geschlossenen Silben

mit langen Vokalen notwendig auf (Soc, Diw. Ш § 185) vgl. § 43myy.

g. a. Im Äth. wird Doppelkonsonanz im Wortanlaut, die laut

gesetzlich oder durch formale Analogie entstehn kann, sowie in

Fremdwörtern durch Annahme eines Hilfsvokals, meist a, seltener e,

aufgehoben: *mina > 'emna >von< (s. § 43 n«, ££), ^ntöle'a > 'anföle'a

> verhüllte«, frçovog > 'airones ; abweichend vom Arab, bleiben diese

Nebensilben im Satzinnern auch nach vokalischem Auslaut bestehn.

ß. Vor einem r hat sich in arab. rähat =■ äth. ërah > Handfläche«

aus dem Einsatz des Stimmtones ein Vokal entwickelt (Prätorius,

B. Ass. I, 42).

y. Zwischen Doppelkonsonanz im Auslaut entwickelt sich nicht

selten , wenn eine der beiden Konsonanten ein Sonorlaut ist , ein a,

wie im Arab.: hebr. pelel = falag >Bach< , hebr. 'ereb = 'arab

> Abend«, Sarq und saraq >Aufgang«, samr und samar >Ergiebigkeit«,

arab. bagl > baql und haqal (s. o. § 45f/3) >Maultier«, tarf und taraf

>Rest<, u. a. (Dillmann § 107 y).

д. Konsonantisches y, im Wortauslaut entwickelt sich in der

neueren Aussprache des Ge'ez zum sonantischen Vokal u: ëeru

>Wurzel«, badu >Wüste« (Trumpp, ZDMG. 28,519).

s. Gleichfalls wohl erst in der neueren Aussprache entwickelt

sich nach einem silbenschließenden Laryngal, dem noch eine konso

nantisch anlautende Silbe folgt, eine Nebensilbe mit S: sama'kü > sa-

tnä'ekü >ich habe gehört« , rdhb > rahSb > Weite« , te'zuz > te'ezäz

> Befehl«.
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h. «. Im Tigrina entwickelt sich vor stimmhaften und sonoren

einfachen Konsonanten zuweilen aus dem Stimmton ein neuer Vokal:

'eze »dieser« , äth. näj > 'ewlÄfl > siehe < , namentlich im Dialekt von

Hauasa, wie ellachmy »Rind«; hier schwindet hinter dem neuen

Vokal nicht selten auch ein ursprünglicher kurzer Vokal nach dem

anlautenden Konsonanten: rekäb > irkäb > Steigbügel < , selbst bei ur

sprünglicher Verdoppelung: nessätchum > ensätchum »ihr« (Präto-

r i u s § 95).

ß. Diese Erscheinung findet sich vereinzelt auch im Tigrß:

ergöb > Taube«, Präfix 1. Pers. PI. im Indikativ oft en.

y. Im Tigre entwickelt sich auch zuweilen im Wortinnern nach

einem Sonorlaut oder einer Laryngalis eine Nebensilbe : ,albo > 'alabö

>ist nicht«, arab. rahmat > rahamat »Mitleid« Lc. 10, 37.

d. Regelmäßig dagegen wird Doppelkonsonanz am Wortende,

gleichviel welcher Art die Konsonanten sind, im Dialekt der Mensa'

durch eine Nebensilbe aufgelöst, die nach dem allgemeinen Akzent

gesetz (s. §45fy, ßß) den Druck auf sich zieht, vgl. Littmann,

ZA. 13, 144 und dazu noch aus seiner Umschrift des Marc: semef

>Ufer« 1, 16, dabSr >Berg< 3, 13, gered »Wurzel« 4, 6, rä'ds »Kopf«

6, 24 und selbst sapf »Schwert« 14, 47 usw.

i. a. Im Amhar. entwickelt sich sehr oft vor wortanlautenden

Sonoren n und r sowie vor den Zischlauten z und 8 eine Nebensilbe ;

hatte der anlautende Konsonant ein e, so fällt dies nach der Neben

silbe aus: resü »er« > 'ersS, nekü »nehmet« > 'cnkü, radät »Hilfe« >

,eradät, näqöm »daß wir aufrichten« > ,enäqpm, zä »dieser« > 'ezü,

§öh »Dorn« > 'eSöh usw. (Prätorius § 66).

ß. Im Wortinnern hat sich nach r eine Nebensilbe entwickelt in

^arbat > ^arabat > 'arat »vier« s. o. § 78 a, ct.

y. Doppelkonsonanz im Wortauslaut wird regelmäßig durch eine

Nebensilbe mit e\i aufgelöst, die den Druck auf sich ziehn kann,

wenn gleichzeitig auch vor dem 1. Radikal eine Nebensilbe entsteht:

refb > erfib »feucht«, regf > irgtf »sicher«. Sonst aber wird nach den

allgemeinen Silbengesetzen der 2. Radikal verdoppelt (s. o. § 41 cc)

riggif, missil »Ähnlichkeit« usw.

k. a. Im Hebr. entsteht Doppelkonsonanz im Wortanlaut nur

durch Analogiebildung beim Verbum im Perf., Imper. und Inf. des

Reil, vom Intensivstamm, sowie im Imper. und Inf. des w-Refl. vom

Grundstamm, und wird hier durch eine nach Analogie des Kausativs

mit h eingesetzte Nebensilbe aufgelöst: hipqafffl und kiqqätfl.
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ß. Auch Nebensilben vor einfachen Konsonanten im Anlaut sind

selten wie in '"ziqqim > Ketten« , '"ba'ba'Qß > Beulen« und selbst vor

einem stimmlosen Konsonanten in q>ogttov > 'appiriön. Vor einem

Zischlaut mit Murmelvokal entsteht eine Nebensilbe, die dann den

Murmelvokal ausdrängt, in z'rpq' > 'fzrQq,' >Arm< , ?*aM > "ftfäda

> Armspange« und vielleicht in dem etymologisch dunklen 'argäz

> Kiste« = syr. r'gäztä, r*göztä, r*gästa (BB. 1872), r*gösjßpä. Diese

Erscheinung findet sich auch im Phöniz. skn und 'skn, r§f und 'rSf

(s. Hoffmann, Über einige Inschr. 59), 'btnqdä >in einem Heiligtum«

bei Berg er, Rev. Arch., cit. bei Landberg, Hadr. I, 215 n, 'änS

»zwei« CIS. I, 88, 'stt »Fundament« ib. 87, 4, 'S (osse) = hebr. sf.

y. Im Wortinnern kann eine Nebensilbe mit Murmelvokal ent-

stehn :

uu. hinter einer Laryngalis, auf die eine konsonantisch anlautende

Silbe folgt; die Färbung des Murmelvokals richtet sich nach dem

vorhergehenden Vokal. Bei h finden sich solche Nebensilben nur

selten wie in nfözaq »wir sind stark« (meist aber wie 'fhsar >habe

Mangel»), sie sind aber bei den anderen Laryngalen fast die Regel :

ta'°bQr >du gehst hinüber < , pg°lQ »sein Werk«. Regelmäßig jedoch

unterbleibt die Entwicklung der Sproßsilbe nach tiberiensischer Tra

dition, wenn dadurch der Akzent auf die Antepänultima zu stehn

käme, daher Sorna'tä »du hast gehört« und danach auch S'ma'tftn

(s. Prätorius, ZATW. IH, 211 ff.), im babyl. aber auch Sama''nü

»wir haben gehört« (Prätorius, ZDMG. 53,182). Folgte auf

eine solche Nebensilbe eine zweite Silbe mit Murmelvokal , so er

hält die Nebensilbe einen Vollvokal , hinter dem der Murmel

vokal dann schwindet (s. o. § 43 p, uu) : *iehz'qü > iftyzqü »sie

werden stark sein«, *pp'l'chä > pp'plcM »dein Werk«, *na'm'ää > na-

'amda »laßt uns treten«.

ßß. öfter nach Sonoren, etwas seltener nach Zischlauten und Em

phatischen; hier wird die Nebensilbe in babyl. Punktation einfach

durch den Schwastrich (Prätorius, ZDMG. 53,182) in tiberiens.

aber, wo Schwa zweideutig geworden ist, durch das sogen. DageS

forte dirimens ausgedrückt, wie mam*rörim »Bitternisse« Hi. 9, 18,

ham'rQpäm »ihr feindseliges Verhalten« ib. 17, 2 , mam'ittrQp »Vor

ratshäuser« Joel 1,17, fral'qe »glatte« Js. 57,6, hir'älfühü »ließen

ihn verfolgen« Ri. 20, 43, Hn'be »Trauben« Lv. 25, 5, miq'dds »Heilig

tum« Ex. 15,17, miq*r? »Begegnis« Dt. 23,11, 'afrQpthfm »ihre

Opfer« Am. 5, 2 , 'istyp »Kräuter« Lv. 27, 25 , qaS'pQpäm »ihre

Bögen« Js. 5, 28 u. a.
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â. Im Wortauslaut kann Doppelkonsonanz nur dann erhalten

bleiben, wenn der 2. Konsonant eine Explosiva ist; die zu ihrem

Absatz führende Mundbewegung erzeugt von selbst einen Nebensilben-

murmelvokal, so daß Formen wie qçsf > Wahrheit <, yaüiéb >und er

nahm gefangene, qâfalt in Wahrheit zwei- und dreisilbig sind. Aber

auch nach Explosiven meist und in allen anderen Lautverbindungen

stets entwickelt sich zwischen den beiden Konsonanten ein neuer sil

bischer Vokal: *mcdk > mçlçch > Könige, *sifr > sçfçr >Buch<, *quds >

qçâçg > Heiligtum <. Unter dem Einfluß einer Laryngalis als 3. oder

eines ' (seltener h) als 2. Radikals tritt о für e ein : *zabh > zçbnh

>Opfer<, *ba'l > ba'al >Herr< , *nahl > nahal >Bach< (aber rçhe.m

> Mutterleib« und Içhçm >Brot<).

г. Die Diphthonge ai und ay, in geschlossener Silbe wurden erst

auf der letzten Stufe der Entwicklung zu a¡i und auu > ащ (s. ZDMG.

58, 623, § 93 1). Daß diese Entwicklung nicht gleichzeitig mit der von

*тсЛк > mçlçch erfolgt ist, zeigt die Erhaltung des a.

£. Ist der 2. Konsonant ein i oder y, so werden diese einfach

sonantisch: *tuhy, > tóhu , *pari > pfri > Frucht«. Bei г hält sich die

ursprüngliche Betonung nur in der Pausa; im Kontext herrscht die

Nebenform mit dem Druck auf der letzten Silbe, die aus der assi

milierten Form *pari > */»r¿ > p'rt (s. o. § 72 b) entsteht.

r¡. Während in der Prosa der Nebensilbenvokal im allgemeinen

unbetont bleibt, kam in der Poesie, wie es scheint (s. S i e v e r s, Metr.

Stud. I, S. 269 ff.) auch schwebende Betonung vor. Aus dieser ent

wickelte sich in einzelnen Formen im St. estr. schon die Betonung

der Ultima: içSa' > Hilfe < , aber I'Sa'iäh, ЦЫ und è*ba' > sieben «,

zçra und z'ra' >Samen< , gçbçr und g'bar >Mann«. Ganz vereinzelt

findet sich solche Betonung auch schon in Hauptformen : d*&<w> Honig«.

Anm. Erst der jüngsten Entwicklung der Sprache gehören Formen an, wie

b^fr »Brunnen«, «*'«& »Wolf« für *bi'r, *zi'b. Nach rös und fön hätte man *ber

und *z~ep erwarten sollen. Diese sind nun sekundär zerdehnt (s. Haupt, Notes on

Ezr. Neh. 71, 17), wie *tlnS> Pina »Feige«, teh"bü > fèh°bu »ihr liebt« Prov.

1, 22, töch'lehu > t"ochlçhû »du ißt ihn« Job 20, 28.

L tt. Im Aram, wurde Doppelkonsonanz im Wortanlaut von

Fremdwörtern oder Originalwörtern, in denen sie durch Analogiebil

dung oder durch sekundären Schwund von Murmelvokalen entstand,

durch eine Nebensilbe beseitigt: syr. *pq,fel > 'epq^el >er wurde ge

tötet« (im Bibl. aram. aber unter hebr. Einfluß (?) hipq'fel) exçarsia

> 'estrafiia *stñ > ,eMa > sechs«, hSumipä > ,ah§ämlpa >Mahl«, kbär >

'achbär >vielleicht<, mand. sttmlä > 'esmulä >Linke«, bträ>,ebrä >Solm<,
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mand. samarit. und jüd. pal. d'inu > ,eämä >Blut<, jüd. pal. e'qäqä >

,esqäqä > Gasse«, neusyr. tor. ""аЦгро > Sünde < Soc. Рг. 223, 11, 'аЪ-

поро > Töchter« eb. 12, 'aqroyo >das Lesen< eb. 14, ,ahdo >eine< eb.

15, 'agnovo ■-stehlen-, eb. 225, 31 usw.

ß. Besonders häufig sind solche Nebensilben natürlich bei r : syr.

r'chübä > ,arknhu >Knie< , ,urqutpâ > Lumpen« (s. §68gg). Hier

finden sich Nebensilben im Syr. auch nicht selten bei Vollvokal : pers.

rñz > urâz > Geheimnis« (wo aber zur Zeit der Vokalisation die Neben

silbe schon nicht mehr gesprochen wurde) '"regte >Füße< Sin. Joh.

20, 12, jüd. aram. *r»'e > rè > 'вгё > siehe«, mand. '"rämäpä > Höhen«.

In den anderen Dialekten treten solche Nebensilben auch vor stimm

losen Dauerlauten und selbst vor Explosiven auf: mand. sume und

eSume > Himmel«, firfe und afirfe > Blätter«, jüd. aram. ''¡appä

> Flügel«, '"baffihä > Melone«, uzcnêh > seine Waffe«, '"/¡e/rem > Theater«

(Dal m an 95), neusyr. arab. gamm > tor. gärnö und egämö >Kummer<

Soc. Pr. 226,14, feil, amänä >Gefäß, Gerät«1), emä >hundert<

Lidzb. 237, 17, vgl. Nöldeke 152.

y. Im Wortinnern nach Laryngalen entstehen im Bibl. aram.

Nebensilben unter den gleichen Bedingungen wie im Hebr. wie in

teh'uç >du wirst sein« ; sie sind aber hier schon seltener. In den

Targg. mit bab. Punktation findet sich Murmelvokal nur in Nomm.

wie natera >Fluß< , dahabä >Gold< (s. o. §43r#) und in Verben

nach ', wenn eine Silbe mit Vollvokal folgt, nicht nur in na'abed Jud.

1, 24 usw. (Dalm an 93), sondern auch \a'abar >er wird durchziehn«

Jud. 9, 25. Nach der Überlieferung der Sabb. und der Masora zu

Onk. entwickelt sich bei den Verben I c hinter den Präfixen mit i

eine Nebensilbe mit i: ii'iroq >er wird fliehn«, %'iibar, U'ibrün >ihr

werdet vorübergehn<. Später erhielt die Nebensilbe den Druck, der

ihren Konsonanten verdoppelte und den vorhergehenden Vokal redu

zierte : i^ibbar, i'iddön (D a 1 m a n а. а. О.).

í. Viel häufiger entwickelt sich in allen Dialekten nach silben

schließenden Sonoren und Spiranten, wenn ihnen ein Konsonant mit

Murmelvokal folgt, eine Nebensilbe, die den Murmelvokal ausdrängt

und sich mit dem Konsonanten zusammenschließt : syr. *gabr,uäpä >

*gabfnäpä > g'barynpä > Wunder«, teSb'qün > i'sebqün >ihr werdet

lassen«, masr'qu und masurqä (tor. msarqo Soc. Pr. 85, 26) >Kamm«,

zay,''pä > zaiie'pä > Zittern« , neusyr. kayd'nä > kaiiedna > Maultier«,

1) Lidzbarski's Annahme im Gl. 8. y. , daß arab. 'amänat »Depositumc

darauf eingewirkt habe, ist unnötig.
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jüd. агат, madn'hä > madinkä > Osten«, ma'arbä > Westen«, maMriän

>Lager«, maezirqaüä >Schalen< (Dalman 94), iisimqün > sie werden

rot« , iifilhün >sie dienen< , iizirqün >sie sprengen« , taßrsün >ihr

haltet fern«, tiäahalrm >ihr fürchtet euch« (Dalman 267), mand.

,epn'seb > 'epinseb >wurde genommen«, nesebpa >Pflanze«, neusyr. ka-

labpa > Hündin«, maeeknä'yWohnung« usw.

e. Im Mand. entwickeln sich vereinzelt auch dann solche Sproß

silben, wenn eine Silbe mit Vollvokal folgt : ruSmä > ruSumä >Zeichen<

(Nöldeke S. 32).

g. Im Mand. entwickeln sich auch vor der enklitischen Präpo

sition l mit Suffixen nach der 3. f. sg. und der 1. sg. Perf. von

Verben Ш ¿ (während bei starken Verben, wie vereinzelt auch bei

diesen pl > 11 assimiliert wird, s. o. § 60 is) Nebensilben, deren

Vokal sich nach dem Hauptvokal des Verbums richtet: (,'lapl'chön >

g'lapalchön >sie offenbarte euch« , l'rapl'hön > k'rapalhön >es war

ihnen leid« und so auch vor 1 mit Vollvokal h'napleh > h'napaleh >es

gefiel ihm«, q'rfpl'chön > q'rtpilcliön >ich rief euch«, b'mpl'chön > b'm-

püchön >ich baute euch«, qnpleh > tfripüeh >ich rief ihn«, h'fipb'chon

> h'tipibchon >ich sündigte an euch«, ë'ripbeh > ë'rïpibeh >ich wohnte

darin« (Nöldeke S. 257). Vereinzelt finden sich solche Formen

auch bei starken Verben: ,afrieipl'chön > 'afriStüchön >ich belehrte

euch«, 'anhirtüchön >ich leuchtete euch« (Nöldeke S. 226), habl'hön

> habalhön >gieb ihnen«, hablan > habalan >gieb uns«.

Anm. Jene Formen der 1. Pers. auf í¡ dürfen also nicht mit Nöldeke als

Zeugnisse für eine urspr. aram. Endung ti angeführt (s. Formenlehre), erst recht

darf natürlich g'lapalchön nicht mit hebr. galopa verglichen werden.

ij. Zwischen zwei gleichen Konsonanten, die ursprünglich durch

Vollvokal getrennt waren, diesen aber nach § 43 q fr verloren haben,

entwickelt sich in allen Dialekten ein neuer Vokal. Im Jüd. aram.

ist es Murmelvokal: 'ат'таЦа > Völker« Jos. 24, 17 (aber tnalchaüa

>Könige< Jud. 5, 3, 19), lib'beh >sein Herz« (Dn. 4, 13). Im Syr. ist

der Vokal später wieder geschwunden, doch werden die beiden Kon

sonanten im PI. noch getrennt geschrieben. Im Mand. ist der Voll

vokal erhalten: amame >Völker« (vgl. auch mallalip >ich redete« mit

qabblip >ich empfing« Nöldeke § 30), im Neusyr. ist er sogar durch

den Ton gedehnt (Nöldeke S. 144) méllale > Worte«.

fr. Im Wortauslaut wird Doppelkonsonanz in allen aram. Dia

lekten durch einen Nebensilbenvokal e (bei r und Laryngalen a, nach

m u/o s. §68ge) aufgelöst: syr. naß > n*fes > Seele«, xair > l}'lar

>Leib<, quae > qulo» > Heiligtum«.
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т. a. Im Assy r. Bab. entwickeln sich Nebensilben im Wort

anlaut nach dem Schwund urspr. kurzer Vokale erst auf der letzten

Sprachstufe: namurtu > bab. апциёЫ, Saknu > bab. aSgandtt Jensen,

Gilg. 87, n. 1.

ß. Im Wortinnern entwickeln sich Nebensilben vor und nach

Sonoren in Nomm. wie epru > epirtt > Staub « , karsu und karaàu

>Bauch< , palgu und palagu >Kanal< , venu und ueunu >Ohr< , bei

denen allerdings auch der Einfluß des St. cstr. (s. y) mitgewirkt

haben kann (s. Zimmern, ZA. V, 386 ff.). In der späteren Sprache

erscheinen Nebensilbenvokale auch in anderen Formen , wie luqubaki

>ich sage Dir« Maqlü I, 59, izuquptt >sie richteten auf<, isufrurü >sie

umgaben« BAss. IV, 523, 20, ikkunuk >er siegelte« Tallquist, Spr.

Kontr. Nab. 14, miprât > mifrirrot >gegenüber« eb. 12, Del. HW.

s. v., aèba > aSëaba >sie sitzen« eb. 18.

y. Im Wortauslaut wird Doppelkonsonanz stets durch einen Hilfs

vokal aufgehoben , dessen Färbung sich nach dem vorhergehenden

Vokale richtet: çalmu >Bild«, st. cstr. çalam, ëipru >Schrift«, Sipir,

pufrru > Gesamtheit«, pufyur.

B. Lautwechsel.

1. Dissimilation.

Während die unmittelbare Berührung zweier Laute verschiedener 83.

Artikulation sehr oft ihre allmähliche Ausgleichung oder völlige Ver

schmelzung zur Folge hat, stören sich manchmal zwei Laute gleicher

Artikulation in der selben Silbe oder im selben Worte , seltener bei

unmittelbarer Berührung. Infolgedessen wird einer der beiden Laute

um eine oder zwei Artikulationsbewegungen verschoben. Diese Wir

kung erfolgt meist regressiv oder vorgreifend; denn diese Dissimila

tionen sind ursprünglich wohl stets die Folgen gelegentlichen Ver

sprechens , * die die ursprünglichen Formen ganz verdrängt haben.

Solches Versprechen wird aber zumeist geschehen >indem sich unter

der Wirkung des vorandrängenden Vorstellungsverlaufs die Artikula

tionsorgane auf einen folgenden Lautkomplex einstellen, ehe noch der

momentan erzeugte vollständig hervorgebracht ist« (Wundtl, 1,426).

Doch sind auch progressive und selbst Kontaktdissimilationen nicht

ganz ausgeschlossen. Erheblichen Einfluß auf den Verlauf der Dissi

milation übt auch der Zusammenhang des Wortes mit anderen seines

Paradigmas oder etymologischen Systems aus, >die etymologische Be

lichtung«, die die Laute in ihrer durch das System gegebenen Arti-
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kulation festhält. Die Dissimilation hat zumeist eine Lautveränderung

zur Folge, sie kann aber auch unter Umständen einen Laut fest

halten , der nach anderen Gesetzen hätte verschoben werden sollen.

Endlich kann die Dissimilation auch einen einzelnen Laut oder gar

eine Silbe ganz verdrängen.

Grammo.nt, La dissimilation consonantique, Dijon 1895.

Anm. Da die Dissimilation mehr lexikalisch - etymologisches als gramma

tisches Interesse bietet , wird hier auf jede Vollständigkeit erst recht verzichtet.

a) Dissimilation топ Konsonanten,

aa) von Sonoren.

84. a. ct. Die Sonorlaute stehn einander in der Artikulation so nahe,

daß fast in allen Sprachen Störungen erfolgen, wenn zwei von ihnen

im selben Worte zusammentreffen. Für die Richtung der Dissimi

lation lassen sich Ursachen nur selten nachweisen , ja oft lassen sich

Dissimilation, Assimilation und Metathesis überhaupt nicht sicher

gegeneinander abgrenzen. Durch Dissimilation treten die Sonoren

oft auch in andere Lautgruppen über; namentlich wird m oft zu b,

l und r vereinzelt zu d. Typische Beispiele sind das Originalwort

für >Witwe«, dessen Grundform sich nicht feststellen läßt, arab. "ar-

malat, äth. ""eher (s. u. f r¡) und maballat, tigre mablat, amhar. haltet 1),

hebr. ,almànà , syr. 'armalpä , assyr. almattu (= almantu) , und das

durch die meisten semitischen Sprachen hindurchgehende Fremdwort skr.

väidürija (Lagar de, Ges. Abh. 22, 48) oder vielmehr pali ve\uriya

(Franke, ZDMG. 47, 600), assyr. billüru (? Meißner, ZA. 17, 248, 271),

griech. ßqQvXlog, syr. bellum und berullu, jüd. aram. burla, arab. ballur,

span. arab. bultära (Petr. 160,3), ägypt. bannür (Spitta § 8, Prüfer,

Schatt. 54, n. 1), tunis. billära (M. u. G. 46, 18), äth. bereite, heralle,

bellur, amhar. bereue (Guidi Voc), Urate (Apoc. 4, 6), tigre ban

nür (eb.), vgl. auch eakauávdc« > ar. satnandal (vgl. § 97 e, 2 d, /S/3).

ß. Der Artikulation der Sonoren steht aber auch die der Zisch

laute nahe, daher sich in allen semit. Sprachen Fälle finden, in denen

sie sich gegenseitig stören. Hier sei nur arab. ?ahn, äth. ?ahl, hebr.

mllakap, ?'lâhâ, plçhip, syr. plöfypa (beide mit Metathesis, daraus arab.

salähiiat, Gabi? buh. 113, 12) und çahnà > Schüssel < *) erwähnt.

1) das Mc. 12, 40 und Lc. 4, 25 %r\çà übersetzt; Guidi Voc. hat nur die

wohl sekundäre Bedeutung: »alte, kluge Frau«, die Chronikenform bdaltihat

tna beultet (Prät. § 135) dürfte auf Volksetymologie beruhen, läge wirklich bdal

zu Grunde, so erwartete man bala, Prätoriis § 157c.

2) Doch ist amhar. senhä > .sow, tenä »Räucherpfanne«, das Prätobius,
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b. Im Arab, findet sich Dissimilation zwischen Sonoren:

1. progressiv.

a.r>l: assyr. 'amäru >sehn< , äth. 'animara »zeigen«, arab.

ta*anímala >betrachten< (Barth, ZA. 3, 60), naprat (Näb. 20, 25) >

napbxt (a. Nuw. 37, 1) »Panzer« , 'antraf > 'andaf >ohne Federn<

Muzhir 1, 266, 2, ¡laQTVQiov > marful in der Inschr. von rjarrän (Wetz

stein, ausgew. Inschr. 108), wie im Ge'ez.

ß. I > n: muflib > mufnib > Wasser, das man von weither sucht <

(öähiz Bajan I, 205, 14), rifall > rifann > langherabhängend < (b. Qo-

taiba Adab 137, 7, Haffner Texte 5, 5), la'alla > Manna >vielleicht<

(LA. 13, 502, Haffner 6, 1) und im Auslaut der fremden Eigen

namen 'Ismä'tl > 'Ismä'in, 'Isräfll > 'Isräfln, Mfkä'Ü > Mikä'in, 8arä-

hil > Sarâhîn (H äffпег Texte 9); daß es sich dabei nicht, wie man

wohl gemeint hat, um künstliche Reimformen handelt, zeigen die neu-

arab. Formen: Ismä'in Meißner IX, Zubrä'in > Gabriel« (Tunis.

M. u. G. 76, 11), 'АегйЧп, Mika'in (eb. 77, 6, 12, Soc, Diw. 34,2).

Auch ,iifa#ul>''usailun > Abend« gehört wohl hierher (Haffne r 5, 16),

da das Wort ursprünglich mit Wiederholung des 3. Radikals, nicht

mit der Endung an gebildet sein wird (s. § 172 a).

y. n>l: pers. fabarean > fabarzal >Zucker< (Haffner 5,13),

Gawâlïqï, Mu'arrab 104.

Anm. Nicht bestimmbar ist die Grundform von girial und girian »Schlamme

(Haffner 6, 2, Muzhir I, 223, 2, 269, 10, Naqä'id 100, 12) und rahdana und rah-

dala »kleiner VogeU (Haffneh 5, 13, Naq. 100, 11) und das gilt auch für die

meisten der zahlreichen von Ibn al-Sikkit bei Haffner a.a.O. noch genannten

Wörter mit wechselnden Sonoren.

д. m > и : mirnfar > minfar »Regenmantel« (s. aber auch § 58 Ъс).

maqma'at > magna'at »sonnenloser Platz«.

е. m > b: namaqa > nabaqa »schreiben« , naèêama > vulg. naS~

ëaba »stänkern« Harïrl Durra 114u, äth. q*ena>nat »Beutel, Tasche«

> arab. qunnabat »Ährenscheide« (G. H offmann, Phon. Inschr. 38),

äth. mehräm »Tempel« > arab. mihrub, ma'smuka > masbuka »wie

heißt du?« Sujûtï S. §. M. 302 (s. 2e).

g. I > d: 'arqala > irqadda »eilen«, pamïl (Hud. 163, 2), pamilat

(eb. 16,9), pumslat »Wasser- oder Speiserest« > pamad »Wasser

rest« (Tabari 1, 1534, 16, Näb. 5, 32, Lebïd 40, 16, Naq. 47, 30, Mu-

barrad 24, 8), pimäd dass. (Garir I, 54, 7, a. Nuw. 84, 8) und dazu

Amh. Spr., § 65 i damit zusammenstellt , fernzuhalten und mit Guidi s. v. auf

äth. xenhült »Räucheropferc zurückzuführen.



222 Lautlehre.

pumäl >Schaum« (Ferazd. 548, 7, b. Gauzi Wafä' XXVIII, 48), pam-

mala > entschäumen < , aber auch > Schaum aufregen, trüben < (Huiî.

20,11), parmala >von der Asche usw. noch ungereinigtes Fleisch

essen« = parmada (aus denen Mez, Or. Stud. I, 254, also mit Un

recht auf einen /¡-Stamm von ramad und ramal schließt).

r¡. Die Dissimilation führt zur Assimilation in nunft > nu§gn s. o.

§ 61 a, a, Anm. 2.

2. regressiv.

a. r > l: raddama > laddama > flicken« (Ag. 8, 135, 6 v. u.,

Muzhir I, 266) , %исавт1ши > qarasfün > qalasffm b. Barrí, Or. Stud.

I, 219, 10, birsam > Ulsäm (nach Tanûhï П, 103, 10 ist ersteres vul

gär; Etymologie?) > Pleuritis«.

ß. r > § in dem Namen Rumana' > Gumai§a, (b. Sa'd VU!, 310,

17, 314, 14, de Goeje, ZDMG. 59,410, b.Ginni ed.Pröbster 24, 19),

wie progressiv in dem südarab. Mugdär > Mu44&g Wright 1, 6 Anm.).

y. I > n: hebr. ççlçm, assyr. çalmu > arab. §anam > Götzenbild«

dafyfyal al 'aäan > vulg. dafâun al-'ädan > Ohrwurm« (Gaw. Morg.

Forsch. 14, Nöldeke, Beitr. 122).

д. n > l: (pers.) namaqa > lamaqa >schreiben< (Addäd 22,

Morg. Forsch. 131, 134, 137, 140, Haffner Texte 10, 1, Bail П, 91,

Kampffmeyer, ZDPV. 15,32), 'ищйп > 'ulyän >Titel< (Haffner

8,20, Muzhir 1,269, 13)1).

s. m > b: maMan > bahlan >gemach< (Haffner 16, 11), kamana

> Tcabana > auflauern« eb. 16, Timnâ > Tibna (Kampffmeyer,

ZDPV. 15,66), maéimat > vulg. baëïmat >Nachgeburt« Or. Stud. I,

219,2, nuCsmuka > dialekt. basmuka >wie heißt Du?« b. Ja'ï§

1356, 12, Haffner, Texte 10, 8, Muzhir I, 223, 24, aram. magmar

(aus hebr. mimar) > zabûr (s. § 97e, la) > Psalter« (vgl. aber

Fränkel, Fr. 248).

Ç. n > m: fincan > Wasseruhr«, Nisbe fín§ámii (Hilâl 15, 8).

r¡. § > J vor l in dagal (s. m, 2x) Hut- 18, 5 > dafral Naq. 33, 46

>Trug«.

■fr. Ausgedrängt ist das 1. r in bäSüra aus syr. barSüra > kleine

Mauer« (Nöldeke bei Fränkel, Fremdw. 238) und in dem Namen

Mascrijöie (bei Gabi? Hai- pass.), dem Hypokoristikon (s. Nöldeke,

1) Nicht hierher gehört das angebliche 'azläm für 'a?näm »Götzen« bei

Sa'adja, das auch §58b0 zu streichen ist; 'azläm sind die »Lospfeile« (Таг 19,

19, b. Sa'd III, 276, 27, Kumajt, HäS. 1, 71) die oft (Süra 5, 92, Sujutî S. S. M.

210, 1) unter den Zeichen des Heidentums aufgezählt werden und daher von Sa

'adja (bei Dozy) mißverstanden 6ind.
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Pers. St. I, 407) zu Mar Serais, das n in 4nsän > t.aiiit. 'isän >Mensch<

(TA. IV, 103, 25, Völlers, ZA. 14, 356), und in in'im > 'itn?abähan

> guten Morgen<.

3. reziprok

erfolgt die Dissimilation in la'alla > ra'anna > vielleicht« (Naqä'id

322, 12) und mit scheinbarer Metathesis in kitça > ruft >Pfund< und

uala'amri > uara'amlï >bei meinem Leben< (Muzhir I, 230, 3), didmni§

und dumdlis > wenig < Naq. 143, 14.

с Im AI tar ab. finden sich aber auch nicht selten Störungen

von Sonoren durch Zischlaute : so sadara (== syr. Saddar > schicken <)

und sadala >herablassent (Nöldeke, ZDGM. 40,735, wo hebr. A°-

lâçaiim, jüd. aram. harçë > Hüften < verglichen wird), йаЩ und §arfy

> Nachkommen« (Naq. 156, 7) und dazu Sumrüfc > Palmschößling«,

sudul und sudun > Kamelsatteldecken < (Haffner, Texte 4,3, vgl.

Fränkel, Fremdw. 48), Sapn und Sapl >dickfingerig< (eb. 7,4),

'ala^a > und 'anaça > drehen < (eb. 9, 12), laqisa und maqisa >sich

ekeln« (oähiz Haj. IV, 100, 21), œxsccvbg > qämus, talabbapa und ta-

rabbapa > zögern«. Im Neuarab. wiederholt sich dieser Vorgang in

eän > Shawl«, tunis. M. u. G. XX, Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I,

208 u, slah und snah > Waffen« eb. 221, calíala > syr. $ah$an > wiehern«

Litt mann, Volksp. 23, n. 1 (s. §55ba) und so erklärt sich auch

span. ar. haix >Schlange«, pl. hinlx und huiux, Deminutiv hiayax

neben Jionayax als Krankheitsname (Petr, 163, 5—10).

d. In den neuarabischen Dialekten sind Dissimilationen von

Sonoren außerordentlich häufig ; hier können nur einige typische Bei

spiele angeführt werden:

1. progressiv.

a. l>r: qonçul > 'iräq. qon?ur (Meißner IX), märd. арщег

(ZDMG. 36, 266, 7), tunis. qöncur (M. u. G. XX) ; span. arab. çumbar

> espica céltica« neben gubúla > espiga de pan« (Petr. 243, 36, 37).

ß. r>l: nenúfar > Lotus < , span. arab. nerufal (Petr. 322,8),

marastän > malastân (Dozy) > Krankenhaus « , american > ägypt.

malakan, lymQar > span, kangel > Dolch« Petr. 412, 11), corsar >

span, corçal (Petr. 158, 37), malt, cursal (Stor. 154, 17), negd. Sumafri

und sumaflt >Zibeth< (So с , Diw. GL), gair > tlemsen. §ir (Mar

cáis 258,47) und §ü ib. 256,32; гад~гЩа > zag~lüfa >Freudenge-

schrei« (Spit ta § 8), Jajfri > alger. Juifii >Levkoie< (Cherbonneau,

Journ. as., s. 5, t. 8, S. 362).

y. n> l: manqäna (gr. fiayyavov, Fleischer zu Dozy П, 617,
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s. §59 с I) > manqala, mángala > Wasseruhr<, span, cordon > span,

arab. cordul > Kranz < (Petr. 382,2), Martini > 'iräq. таfell (mit

gleichzeitiger Ausdrängung des r) >Gewehr< (Meißner GL), maltes.

Jcampiena > Glocke« Stör. 345, 6, pl. kniepel eb. 270, 16, syr. 6xápvi(ov)

> skamli > Schemel < Landberg, Prov. 62, quarantaine > ägypt.

karantila (Gabarti Ш, 44, 25), 'oman. berdun > berdal >faul< (Reinh.

S. 11), äg. fincan > fin$äl > Tasse < (Spitta С gl.), tlems. fenijal

(Marcáis 33), ne¿d. fing~ñl (Soc, Diw. 61, Einl. 3), sindan > sindâl

>Amboß< (Spitta, Cont. 145, 2), pers. durbin > negd. dirhil Fern

rohr« S oc, Diw. 16, 10.

S. l>n: la Ihbibck > nicht deinem Freunde« und la-ц- Ihbibek

> selbst deinem Freunde« > marokk. lu nhbíbék und lau nhbibek Mitt

Sem. or. Spr. П, 9, ХШ, syr. malih > minih >schön< Littmann,

Volksp. 13, 3.

е. n>m: pers. afarln > ägypt. afarim (Spitta, Cont. 20, 1)

> bravo«, türk. Npr. Sinän > maltes. Sinäm (Stör. 169, 2).

%. r>n: corsar > qorçân (1001 Nacht, Hab. 10, 332, 3).

r¡. m>n: mausim, span. arab. maûcene (so!), maclcin > Ostern«

Petr. 343, 19, ri'm > mehri rinöt > Wildziege« (Jahn 10).

9. m > b: fyarmaäa > mehri fyarbeë > kratzen« (Jahn 8).

t. Ausgedrängt werden l und n in malt, bülai >bei Nacht« Stud.

20, 5, Chit. 44, 10, mnein Stud. 30, 16 > mnei >von wo« ib. 25 u,

и in 'omän. mintha > mithä >Ende< (Reinhardt S. 417, No. 195),

und al-muntasibin > himtesbm eb. 339, 10.

2. regressiv.

a. I > n: zarbul (abü Sama II, 72, 3) > zurbün (1001 Nacht, II,

40 a pu), und daraus äth. zarbön >Art Schuhe«, guiñar > damask.

genenâr > Rosengranate« Lieb. v. Amasia 142, N. 34 (Assimilation?),

lira > syr. nëra > Goldstück« Litt mann V. 32,5, span. arab. jul-

julln > jonjolll, jonjoli >Sesam« Petr. 98, 20, 23, 24, tlemsen. zeleela

> eenzla > Erdbeben« (Marc ai s 33), 'omän. jitzelzel und jitzeneel

> beben < (Reinhardt 10), silsila > 'oman. sinsla (Reinh. 10),

tlemsen. sensla > Kette« (Marcáis 33), la'alla > 'omän. na'all > viel

leicht« (Reinh. 10), marokk. I'd > nel, nelhlak >zum Verderben« Mitt.

Sem. or. Spr. П, 26, XLIX und danach auch bei assimiliertem l

nessüq >zum Markte« (Journ. As., s. 10, t. 6, S. 455), span. arab.

aniamln >die Rechte« Petr. 306, 15.

ß. n>l: gamma > tlems. glam > genießen« (Marc ai s 22), in

Libyen ghalem > Schafe« Hartm. 58,7, marokk. ellham elgalmï

> Schaffleisch« Mitt. Sem. or. Spr. П, 44, 2, na'am > la'âm >ja< (Soc,
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St. Houw. 38, 16), maltes, nofs ifr? >Mittwegs< Stud. 39, 6, aber lofs

innar > Mittag < 38, 18 und danach auch lofs illeil > Mitternacht < 38, 8,

éafun Safan > ëiUsën > einander« 63,21, tripol. finfjän > filéân

>Tasse< (Stumme § 13), dathin. nahna > lahna >wir< Landberg,

Et. П, 7, 17; badr. neméSa > mehri lemeät >Schwert< (Jahn 10).

y. l>r: sUsila > span. arab. cércele >Kette< (Petr. 133,10)

neben dem Verbum celcel 214, 31 , zerzel >terremoto< eb. 412, 36,

türk. qol ugly > Sklavensohn < > tlems. qorögli (Marcáis S. 96).

д. n>r: hagama > rennen, stürmen« (vom pers. hangama) >

ägypt. Jiargam (Spitta, Gr., S. 191).

s. r > n: ägypt. farfür > fanfür >Federbusch< (ZDMG. 41, 376).

Ç. m>b: marokk. demale¿) > debäleg >Armband« (Journ. as.,

s. 10, t. 6, S. 465 п. 58), manara > mosul. b'nñra >Turm< ZDMG. 36,

13, 13, muristan > ägypt. buristän > Krankenhaus« Spitta, Cont. 56, 9.

i¡. l>m: ägypt. syr. elbäreh > embäreh > gestern« Spitta, Gr., §8.

9. g >' vor r: gagrafija > span. arab. jaârafia (Petr. 158, 34)

> Geographie« , garsa > marokk. 'arsa > Garten« J) (Journ. as., s. 10,

t 6, S. 465, n. 58, vgl. 1 b).

*■ 9 > $i i vor r m ?âgira > vulg. sufrirá > verächtliche« Ga-

wâlïqï, Morg. î'orsch. 132, oran, saqîr (Act. d. 14. congr. d. or.,

t. IV, p. 283).

x. n> y, nach m in manfyara > 'omän. möfyra >Nase«, in Schoa

mufyura, in Wadai mufrar (ZDMG. 49,497, Kampf fmeyer, Mitt.

Sem. or. Spr. П, 150, N. 46), inanfyal >Sieb< > 'omän. möftal (Reinh.

§ 61), таща' > möqa' >Mörser« Reinh. S. 384, 13. Danach ist mit

Völlers, Volksspr. 28 auch die Angabe des Muf. 194, 15 zu deuten,

daß manche in munfral >Sieb< und mungal > entstellt«, das и undeut

lich aussprächen.

Л. Ausgedrängt ist das и in 'omän. consul > kösol (Reinhardt

§ 87), dathin. husnenä > husenä >unser Schloß« Landberg П, 12, 9,

tunis. näffisnl > äffisnl minnek >laß mich in Ruh« , tripol. пап'dl >

an'dl >ich verfluche« , äne nhessni > äne hessni >ich fühle mich«

(Stumme § 13). L ist ausgedrängt in tlemsen. gellâl >Tambour< pl.

nicht *gelälil sondern glajöl, qölläl >Korb zum Kuskuskochen« pl.

qläil, r in ¿errara >Rad« pl. ¡jräir, m in ёеттйта >Pompon« pl.

¡ima¡m Marcáis S. 109. Verwandt ist auch die scheinbare Meta

thesis in UVahjßs > ellähiäe >den Häusern« Tripol. 56, 17. Wohl in

1) Ist danach 'arfätthä (vgl. §55ay) Soc, Diw. 66,4 zu erMären? (Dom-

bby's und Beaus8IBB's 'arfa, bei Dozy, auf das S. erweist, ist jedenfalls unser

Wort).

Brockelmann, Grundriß. 15
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den meisten Dialekten wird das l von quit >ich sagte< vor l mit

Suff, ausgedrängt oder assimiliert, wie in qittlu (Mitt. Sem. or. Spr.

HI, 9, 10), so in Marokko auch galtlih > gatlih >sie sagte ihm< Houw.

Soc. St. 40,6, 7; r ist ausgedrängt in syr. ri§l>i$r »Fuß« (Löhr

69, Littmann V. 38 v. 55) und pers. rangbar > (Aleppo ran^bnJ)

Saidä inhiban >Handwerker< Landberg, Prov. 231, ипфЬагца

eb. 281 u.

8. reziprok

mit scheinbarer Metathesis in merula > span. ar. niollóra (Petr. 311,

33), minyara > oran, tnerraitla (Doutté, Mém. soc. ling. 12,370,

п. 202) > berrauli (eb. 349, 13) >von hinten«.

e. о. Im Sü dar ab. ist m vor » zu b dissimiliert in min >von<

und man >wer< zu bn.

ß. m > b nach r in irm > krb > verehren < (Ewald in Hofer's

Ztschr. I, 303), grm > grb >Person, Körper« (Prätorius, ZDMG. 54,

37 f.), vor r in 'mr>'br (Lidzbarski, Eph. 1,225), wie in arab.

'umrti > 'ubrïi > Lotus« Schol. Huct. 266, 11.

y. g > ' vor r in mgrb > m'rb > Westen« (anders Nöldeke,

ZDMG. 54, 155 n).

S. l>n nach r in assyr. parzillu > prznm >Eisen« (Glaser,

554, 12).

f. Im Äth. sind bisher folgende Dissimilationen nachgewiesen:

a. I > n: salsal > sansal > Kette«, arab. rahala > rabana > satteln«.

ß. r>n: hebr. dardâr > dandar >Dornen«, hebr. eçrçm > гепйт

>Regen«, tigre zeläm Mt. 5, 45, tigriña und amh. zanaba >es regnete«

ZDMG. 59, 830.

y. l> r: arab. bulsun > bersen > Linsen«.

Í. m > b: arab. harmadun > barbada >sich im Kote wälzen«, ar.

'amila >arbeiten< > mä'bal >Werkzeug< (Müller, ZDMG. 30,704),

ацезиог > 'abämö, arab. nahämi} > Schmied« > nahaU (Nöldeke im

Gl. zu Tabarï DCCCH), tigriña nahdbäi (ZA. 18, 382, 16).

e. r>d in *marhë>madhë >Mühlstein< (Prätorius, B. Ass.

1,45), sab. hrm = äth. hedmat >Gerede< (Prät. ZDMG. 57,271),

mángala > gegen« aber mangad »Weg« (eb. 273).

Ç. I > y, nach m (vgl. d, 2 t und §48d) *malqeh>möqeh >Fessel<

(Prätorius, ZDMG. 57, 274, mit, wie es scheint, etwas andrer Auf

fassung des Lautvorgangs), ebenso n in arab. minear > möeart »Säge«

zu dem dann auch цаеага gebildet wird.
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j}. r ist ausgedrängt in rigl > *egr »Fuß« und 'armai > 'eher

>Witwe< (s.§84aa, nach Littmann eig. »alt« = arab. 'аЪй'аШцаЫТ).

<h § > $ nach r in ar. ragiba > refyeba >hungern <.

t. $ > g vor Sonoren s. § 45 f.

x. Auch die Zischlaute wirken wie im Arab, zuweilen störend auf

Sonore, syr. sa"ar > äth. sa'ala >beschimpfen <, aram. zakküru »Toten

beschwörer« = äth. sagal > Magier« (?).

Anm. Aber $al'a »hassen« ist wohl nicht mit Dillmann zu arab. sani'a,

sondern zu assyr. joft» »Kampf«, ?êlûtu »Feindseligkeit« zu stellen.

g. Im Tigriña wird:

a. I > n in der alten Präposition la > ne zunächst vor Sonoren,

wie im Marokk. (§ 84 à, 2 a), dann analogisch weiter ausgebreitet

(anders Prätorius, Gr., § 151).

ß. n>l vorm in äth. 'anama > 'aloma > weben < (Prätorius § 84).

y. I > r nach m: 'enbala >ohne< > 'embar >sondern< (eb. §83).

д. m > b vor n in emita > ebna >ohne< (ZA. 20, 310) , vor r in

namr > nabri »Leopard« (eb. 18, 362, 26).

г. Mit reziproker Dissimilation: Arakel Npr. > Alabar (ZA.

19, 320, 1).

h. Im Tigre wird:

a. n> l vor m in äth. senäm > seläm > Kamelhöcker« (Litt

mann, ZA. 13, 147, vgl. 11, 218 n. 2), Mmsä > Lémsa »Deutsch

land« (Littmann), nach r in arab. seryäl > ёегцйп »Hosen« (eb.).

ß. I > n und n > l in lesän > nessäl »Zunge« Lc. 1, 64.

y. n > m nach r in çovçvog > ferm »Ofen« Mt. 13, 42.

д. m > b vor и in äth. damanâ > dahnä »Wolke« Mt. 17, 5 nach

n in arab. gahannam > §ahannab »Hölle« Mt. 5, 22, vor / in amhar.

malaca > balta »antworten« pass., vor r in ar. maräsl > brösi »Anker«

Act. 27,29 (neben marsä »Hafen« eb. 8), nach r in ar. §irm>garöb

»Leib«.

е. r > d vor r in hemrârïb > hendarib »Kamelhengst« Littmann,

Sang 25.

g. m schwindet vor n in maian > ""аЫп »Ort« Mt. 24, 7.

r¡. Unter der Einwirkung eines Zischlautes wird n > l in qana?

> galas »steh auf« (Littmann, ZA. 13,147), äth. nasha>lasha

»rein sein« Mt. 8, 3.

i. Im Amharischen wird:

a. I > и vor r in letr > nafr »Pfund«, baldaras > bändarus »Stall

meister« (Prätorius §48a).

15*
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ß. n> l nach m: manaküse > vulg. malaküse >Mönch< (Gui di,

Voc. 90).

y. rn > nd (mit Metathesis), äth. Serna} > sende > Getreide <, qarn

> qand >Horn< (Prätorius S. 78/9).

д. m > l und I > и in äth. tentaient > telänt >gestern<.

s. т>Ъ in namr > nabr > Leopard <, zanama> zanaba > regnen <,

arab. müqaf > belqäf > Zange < (Prätorius § 35a).

g. m > y vor и in 'emnat > 'eu-nat >Wahrheit<, bau-пй >in der Tat«,

,amün > ,ацйп, 'auä >ja< (Prätorius §35b).

v. n > y, nach m in man'es > ntosiet >Kind< im Gafatdialekt

(Prätorius § 48c).

•fr. Unter dem Einfluß der Zischlaute wird l > ц in saläst > salst

> söst >drei< (vgl. §48d).

i. Mouillierung wird durch Dissimilation aufgehoben in zafan

>neun<, aber zatanaña >neunter«.

k. Im Phönizischen resp. Punischen wird:

a. I > n vor l in Halasba'al > Hanasba'dl, nach m in Himüko >

Himinko, 'Abdmalqart > 'Abdmanqar.

ß. r > n nach l : 'Abdmalqart > 'Abdmalqant.

y. n > i vor n in ñapan > j¡apan > geben <•

J. m > Ъ vor l in Malqart > Balqart in NNpr., vor n in Magon

> Bagon, Ba'alhammön > Ba'alhabbön, Himük > Hibilk , vor m in

bn mnht >von der Gabe<.

«. Unter dem Einfluß des Zischlautes scheint n > l geworden in

sfli >sein Norden< und ëaba >hörte< (Belege s. bei Lidzb.).

g. Die Grundform von qsrt (CIS. 1, 165, 4, 6, 10, 13, 167, 8), hebr.

qarsöl , jüd. aram. qarsullü , qarsülä , syr. qurs*lä , assyr. qursinnu

>Knöchel< (Prätorius, ZDMG. 60, 165) läßt sich nicht mehr fest

stellen.

1. Im Hebr. wird:

a. I > n nach l in lun >übernachten< von la\l >Nacht<.

ß. m>b nach r in römf > röftf > Schütz < s. Haupt, AJSL. XX, 167.

y. I > n vor einem Zischlaut in liëkâ > nièkà > Gemache

m. Im Aramäischen wird dissimiliert:

1. progressiv.

a. r > n: uaçyaçitv > syr. jüd. margänipä >Perle< (syr. ar.

murium >Korallen< Littmann V. 29, 39 vgl. Sachau zu Gaw. 65).

ß. r>l: jüd. marg'Upä >Perle <, skr. çrngavera > syr. zeng*bir

und zeng*bil >Ingwer<, Boger > Bo¡el Barhebr. ehr. eccl. П, 475, 11,

neusyr. märer > marel >ist bittere (Nö'ldeke §53), jüd. turbara >
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türbälä > Wildochs <, sampmiia und sampültna >Sapphir<, arab. maleara

> syr. n'cliel >betrügen< (Grimme, OLZ. 1906,61), tor. e'rärä>

¿rolo >Wahrheit< (ZDMG. 35, 222).

y. l> r: hebr. b'llia'al > syr. b'lfar, canales > syr. ([anaras.

S. n> l: hebr. Rauben > syr. Rubel (s. aber Prätorius, ZDMG.

57, 781), Rabbani > syr. Rabbülä.

s. m > n: syr. frram > christl. pal. samar, h"ran »aber« (ZDMG.

22, 464), syr. l'iämä > feil. Igänä >Zügel< (S ach au 23).

£. и > от: syr. furnû > neusyr. farmo » Backofen« Soc. P г. 47, 9.

t]. m > v: l'iämä > neusyr. Zacho lagav (S о ein 162, 11).

fr. n>r: qanün > neusyr. qänür »Regel« (Nöldeke 401).

i. n > l unter dem Einfluß eines Zischlautes , syr. ¿alpuhtä

>Blase< von \fn~ph (Hoffmann, Lit. Ztbl. 1882, 323).

x. r ist ausgedrängt in talmud. b*rïr > b'rï »gewiß« (Kohn,

Samar. 80).

I. g > l ist nach r wegen seiner Verwandtschaft mit dem Zäpfchen-

r ausgedrängt in syr. räiölä > urm. гацоШ, fell, ru'ölä >Bach< (Sa-

chau 60), ¿*ra¡a >Lampe < > urm. e'räia, nariä >Axt«, urm. närä

(Nöldeke 39/40); nach от fell, tnzä'a > mischen« (Lidzb. 293 u),

nach Zischlaut in ee¡da > ëèda > Mandel < (eb. 436, 6) , urm. säda

(Nöldeke 40 mit andrer Auffassung).

2. regressiv.

er. I > n: syr. zaleel > zanzel »erschüttern«, Хацят^с > syr. nap-

fera, mand. milde > minile »Worte«, bab. talm. lahmä > nahmä »Brot«

(Nöldeke, Mand. Gr., § 53).

ß. n > l: vovuuog > syr. lümä, (pers.) namfä > lamfa »Teppich«,

sk. nilotpala > syr. nilofar > linofar (> nirofal), Npr. *N'böb'nä > L*-

bub'nä (in der Addailegende , s. Marquart, Osteur. und ostas.

Streifz. 297), jüd. inmäle > ilmäle »wenn nicht« (Dal m an 189), pers.

nidana > targ. niänä und lidnä »Scheide« (vgl. § 42 va), sfnunipä > feil.

flänipa »Schwalbe« (Lidzb. 443, 1), Magnün > Maglim (Soc. 29, 11).

y. r>l: lorarius > syr. lölärä, veredarius > büedrä »Läufer«,

xecßixUQiov > syr. qelbiqaru, jüd. glpqar, ясеввосюр > syr. plsora

(Fränkel, ZA. 9,7), xcaßßcaaciov > syr. galbafärä, ясбеасод >

palm, plhdrüpä , nçotôçiov > jüd. plhdrin , ядах^с > jüd. plater,

frumentarius > plumanfar (Perles, Et. St. 132, Reckendorf,

ZDMG. 42, 392, der mit Unrecht den Labial für den Wandel verant

wortlich macht), nguitÓQiov > syr. plforin (Stud. Sin. 9, 208, 19), jüd.

pleforin, christl. pal. epl., protectores > plfqtôrè (Act Bedj. 6, 33, 20),
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pers. targahara > syr. tlgara (Fränkel, Fr. 29), %асахаца > syr.

qalqümä (Sachs, Beitr. П, 58), xuqxovXmqiov > syr. Tcaltulara, jüd.

ger'inä > geVlntä > Traubenkern <, хобцохсаттс > qozmoqlafor, ovarium

> olaria (ßülf, Lautl. 19, n. 1), âçâpa > jüd. dlämä (Perles, Byz.

Ztschr. 2, 571), tre'sar > neusyr. flesar >zwölf<, pers. kerür > neu-

eyr. kullugra » 500,000 < (Du val 72,5).

д. l>v mand. gilg*lä > girgplä >Rad<, qalqcl >umstürzen < >

qarqel, talmlda > tarmïdâ > Schüler«, dalqubl > *dalqui > urm. darqtd

>gegenüber< (anders Nöldeke S. 179), feil, larqul (Lidzb. 333, 1),

pers. êalgam > fell, saregmä > Kohlrübe < (Lidzb. GL), arab. rähat

> syr. lahpa » Handfläche <.

е. и > r: pers. tanbänak, syr. tarbanqa >kurze Hosen< (Fränkel,

Fr. 289), in allen Dialekten *fnèn > fren >zwei«.

Anm. Bei Beurteilung dieser Form ist allerdings noch mehri prü »zweie

mitzuberücksichtigen , das aber sein r gleichfalls einem jetzt abgefallenen n des

Duals verdanken könnte, sowie gemeinaram. bar »Sohn« = mehri bahre pl. babun

(auch in Dathina bir, Landberg, Et. II pass.), bei dem vielleicht auf phonetisch

allerdings nicht recht verständliche Weise das b den Wandel bewirkt haben

kennte, wie vielleicht in assyr. bïrit = gemeinsem. ba{na »zwischen«, as. bajfuläti

= hebr. bahurim »junge Mannschaft« (vgl. auch den Einfluß des b auf Zischlaut

i im Assyr. s. § 58 i r¡) Bakth, ZA. Ш, 57 ff.

Ç. m> n: mand. damdem > dandem > still sein«.

r¡. m>b: arab. äth. ëammara > syr. star > meinen« (Präto-

rius, DLZ. 1900, 1696), assyr. simänu > bibl. aram. zimnü > syr.

eabnä >Zeit« , mehnoqtä, feil, behnoqtä > Kehlkopf« (Lidzb. 399,8),

§ауа*тапй > tor. sisvönö > Ameise« (So с Pr. 160, 5), m'nä > urm.

tor. b*nä >zählen< (ZDMG. 35, 223) , Sumna > ma'L Sobnä >Fett<

(Journ. as. s. 9, t. 11, 295).

fr. n> m: mía > fell, milä > Indigo« (Lidzb. 305, 1).

t. arab. g>q vor r arab. garib > qaribä »fremd« (Du val 92),

falls das Wort nicht schon so aus dem Türk. entlehnt ist.

x. Uraram. g > g vor l in *dgl (s. b, 2d) > daggel >lügen«

(daraus arab. dayyäl > Antichrist«); arab. § ist vor l ausgedrängt in

¿ugl > urm. äala »Geschäft« (Nöldeke 396) und syr. g > i in feil.

peiln > pëlâ »Radies« (Lidzb. 397,3).

X. r ist ausgedrängt in barear'a > tor. bezar'o »Samen« (Soc.

Pr. 131, 14), reilâ > 'aqlä »Fuß« (Hoffmann, Über eine ph. Inschr.

59 mit andrer Auffassung gegen Nöldeke 402).

ft. и ist ausgedrängt in frnin > mal. ièèn »Jahre« (Journ. as.

e. 9, t. 12, 128) und пеШп{ара > тщора »Weiber« und daraus ab

strahiert der Sing, ëuriîpâ »Frau« (eb. 132).
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v. m ist nach m ausgedrängt in татШа > mand. mcUala >Rede<

(Nöldeke S. 79).

3. reziprok (mit scheinbarer Metathesis).

a. zwischen r und l: syr. reilä > altaram. (Pan. 16) und mand.

leirä >Fuß«, xaíSáciov > syr. qardcUä >Topf«, %cx»foxocáÁ.iov > syr.

Musoq'loron, xlffîrça > syr. qarqel (Nöldeke, Gr. engl, transi. §84).

xaXafidçiov > syr. qarmälü (Fränkel, Fr. 29), трогШа > frulä, flürä

tor. lamhär > ramhül >morgen<, laibar > larval >draußen< (ZDMG.

35, 222).

ß. zwischen r und n : syr. tarränä (= arab. ¡irr, hebr. ?Çr) >

jüd. tinnärä >Stein<, syr. Sunndrä und surränä >Katze«, n'barä und

r'bnlä >Palmbast«. Zu sarränä > Achse, Speiche, Spinnrad< scheint

sannar >bewegen< zu gehören.

y. zwischen l und m in arab. sullam, hebr. sullàm > altsyr. seb-

balpa, neusyr. semmalpä >Leiter<.

n. Im A s syr. finden sich folgende Dissimilationen:

а. r > n vor m in hebr. rpmçs > namàu , namasèu > Gewürm«

(Barth, ZA. Ш, 57).

ß. n> m nach r in syr. ,arna > armu (Grundform?) >Bergziegen-

art< (Zimmern, ZA. V, 394 n).

y. I > r in mastalal > maltakal (s. u. § 85 e, a) martakal >eine

Pflanze« i

à. reziproke (mit scheinbarer Metathesis) in arab. rafyil, hebr.

ràhçl>làfrru >Mutterschaf«, und vielleicht zwischen n und m in arab.

'аявиг (s. О. § 59 а, у) > Menschen« > amelu > Mensch«.

s. Unter dem Einfluß eines Zischlautes ist l> n r, n> r ge

worden in laie > nèéu >Löwe< (ZA. 15,395), hebr. aftal > Sigreti

> Haremsweiber«, hebr. ballàé > eriëSu > schwach sein« , *napä§u > ra-

paáu >weit sein« (Barth, ZA. Ш, 60).

Anm. Ob im syr. bamfaläitä die Grundform vorliegt, die im hebr. b"baf?eUp,

assyr. babafillatu »Herbstzeitlose« dissimiliert ist, oder ob umgekehrt die syr.

Form auf Assimilation beruht, läßt sich nicht entscheiden.

Ç. ¿>Ь vor r ш ?gr>$ifyru >klein< (Haupt, NGGW. 1883,

93, n. 7, eine andre, wenig überzeugende Etymologie bei Zimmern,

ZA. V, 394 n).

r¡. §>g nach r in hebr. ra' > assyr. raggu >böse< (Meißner)

vgl. den Namen PuraguS = Par'çë = ar. Ьигфйр >Floh< aus Ta'annek

bei Hro2ny, Abh. W. Ak. L, 4, 118.

fr. *Nanmaru wird Nannaru (s. §56h/3) statt *Natmnaru s.

Lehmann, ZA. 16, 405.
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bb) Labiale.

85. a. Gemein semitisch ist schon die Dissimilation eines y nach

m zu i in *mäy > Wasser<, das im sab. тут und im ägypt. ту (kopt.

moou, s. aber ZDMG. 46, 98) noch vorliegt , > arab. ma\ äth. тщ,

hebr. maiim, aram. maiiä, assyr. mü und vielleicht auch in eamäi

> Himmel« , dessen Grundform Натйу in assyr. ¿amütum »Regen«

noch vorliegen könnte , > arab. sama" , äth. samäi , sab. (mit Ar

tikel) smin (Glas. 554, 82) , hebr. êâmaiim , aram. еЪпаЦй , assyr.

¿оме, bei Hamm, noch §amä-u. Dieselbe Dissimilation (mit sekun

därer Assimilation) ist vielleicht auch anzunehmen für westsem. гщ

= äth. zmy >huren< (neben reniai >Pollution<); oder sind im West

sem, zwei ursprünglich verschiedene Wurzeln kontaminiert?

b. Im Altar ab. finden sich folgende Dissimilationen:

a. f>p vor m in paloma = falla > schartig sein« und so im

neuarab. fam >Mund« > syr. tumm, 'ora&n.pum, fidäni > pidûm

>Mundtuch« (Barth, ZDMG. 41,634 n. 3), nach »i in magâfîr >

magapur >ein süßer Baumsaft« (Haffner, Texte 35, 5 ff. , Tabarï

Tafs. I, 237, 5 v. u., Buhäri Tafsïr 312, b. Sa'd VHI, 76, 9), vor b

in furqubil > purqtib}î > Stoffname« (Tab. Gl. CDXX).

ß. m >b nach и in 'ayma'a > ,афа,а >mit dem Kopfe winken«

(Haffner, Texte 12, 19, Gl. Tab.), uamad > yabad >Hitze«.

у. и scheint nach m ausgedrängt zu sein in *maykinat > makinai

>Nest< l), y, schwindet vor b in цаЬа' > ,abä' > Schilf«, vor m in dem

Frauennamen Uasmä' > 'Asma' (b. Ja'ig 1361, 20).

д. m schwindet vor f in minfafyat > 4nfaJ¡at >Blasebalg« im Dia

lekte der B. Kiläb (Muzhir I, 229, 18).

с In den neuarab. Dialekten finden sich folgende Dissimi

lationen :

a. b zu m vor b in Ba'labakk jetzt in Damaskus Ma'aJbak, Lieb.

v. Amasia 57, n. 5.

ß. m > n vor b in türk. (pers.) marрус > narbig >Nargileschlauch<

(Dozy und Fleischer dazu), vor b in mbita > tlems. nbtfa musi

kalische Soiree« (Marc ai s 22, auch marokk. Journ. as. s. 10, t. 6,

S. 465, п. 58), vor f in tlems. nfîfha > Schlüsselchen« (Marcáis in

1) Die arab. Lexikographen (s. LA. s. v.) setzen als Grundbedeutung >Ge-

lege der Eidechse« an, aber das ist gewiß erst übertragen vom Vogel ; als »Vogel

nest« ist das Wort nicht nur in der LA. zitierten Tradition, sondern auch Qähiz

Haj. IV, 161, 10 belegt; ja eb. L. 189, 60 sogar vom Hahnenkorb. Die Grund

bedeutung von пакета ist «sitzen« (vom Manne Naqa'id/ 48, 48).
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Or. Stud. 1,435), nach b vielleicht im span. ar. ïbhén >Daumen <

(Petr. 190, 8, Druckfehler?, vgl. auch § 48a).

у. b > p vor b in span. ar. cubb, pl. acuáb >Gefaß< (Petr. 410, 9).

â. p nach m zu k in marpüS > tripol. markuë >Nargileschlauch<

(Stumme GL).

f. In Tripolis wird ц nach einem Labial dissimilatorisch so redu

ziert, daß es nur noch als Gleitlaut zwischen diesem und dem fol

genden Vokal erhalten bleibt; b^âgyl > Wasserkrüge«, т"оЦа > Wasser«,

fZâsfâh >in seiner Mitte«, f~eba >in einer Weba«, ßuf >Servietten<

(Stumme S. 211).

d. Im Äthiopischen wird:

a. m vor b und m in ¿ dissimiliert in arab. фаф > großes Gefäß«

> gafo >Becher< , тауф >Mischung< > mes >Mischwein< , *aryäm

>Höhen« > 'ariäm, zu A in arab. nüb> nehb >Biene«. Auf dem Dissi

milationstrieb beruht auch die Umbildung von *ieuaheb >er giebt« >

äth. jfihub, tña ieheb, tigre lehaiib.

ß. ц ist vor b zu n dissimiliert in ^ф1 > bringen, schicken«, die

schon im Südarab. als nbl > Gesandte schicken« erscheint, daher äth.

tanbal > Gesandtschaft« (Prätorius, ZDMG. 48,650).

y. f>p>s vor m in arab. fagama > äth. sa'ama > küssen«

(Prätorius, B. Ass. 1,43).

e. a. Im Tigre wird и > i nach Labialen in den Pluralen 'abau

>Väter«, 'afay, >Münder«, *hammi > Schwiegerväter« > ,aba% > 'abatf

(8. u.), *afai ('afajtön Apoc. 9, 18) > 'afatj , hamai > hama<) (Litt-

mann, ZA. 13, 149).

ß. m schwindet vor Labial in marbabi > 'arbabi > Abgrund« Lc.

8, 31 (vgl. makän > 'akän o. § 84 h r¡).

f. Im Amhar. wird das Nominalpräfix m vor einem Labial in

der Wurzel zu ц dissimiliert: manbar > uanbar > Stuhl < , manfd >

lianfit >Sieb«, mafcö > yafeö > Mühle« , masfö > yasfö >Ahle« u. a.

(Prätorius § 35b).

g. a. Im Hebr. werden die Lautgruppen M>, b'f, Ъ'т auch nach

Vokalen stets zu M), b'f, b'm dissimiliert; in der Aussprache der

heutigen Samaritaner wird b auch im Wortinnern vor b zu b in

lebabkimma >euer Herz«, robaba >Myriade< (Petermann, Abh. f.

K. M. V, 1, 7).

ß. In der Aussprache der LXX ist m nach m zu b dissimiliert in

Maâm$nâ > Maosßrjva. Im Phon, wird m vor m zu b in mimmis-

Icabt > ЬтёЩ >von meinem Lager« Altk. Texte 7, 5 vgl. 36, 73.

y. m > n nach b in arab. butm > Terebinthenfnicht« > syr. bepnä,
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hebr. bçfnim >Pistacien< , assyr. bufnu , arab. 'tbham > hebr. bçhfn

>Daumen<, vor/", 5 in naftulïm >Kampf«, nablap >Scham< (s. Stei-

ninger, ZATW. 1904, 141).

д. I > d vor m in Zctkapßa Salamba'al > Sadamb. Hoffmann,

ZA. 9, 244.

h. a. Im Syr. wird и nach p ausgedrängt in *uäfe (= hebr.

jflff) mit Metathesis > рацс > pâ'ç > schön <.

ß. Im Christ. Pal. erscheint manchmal Veld'bäbä > b^ebl'bapä

>Feind< (Schultheß, Lex. 29).

y. Im Bibl. a ram. wird haybel > hfbçl >brachte<.

â. act. Im Neu syr. von Urmia wird b vor m zu. d in ibamp~a>

edamtä >Schwägerin< (Nöldeke 51).

ßß. p> к vor m (vgl. c, d) pumma > feil, kumma, kimma >Mund<

(ZDMG. 37, 307, 15, schwerlich mit Nöldeke eb. 36, 674 für fremd

zu halten).

yy. m > и nach p in pumma > salam. penni (Duval 105, 15),

vor b in maub'lin > feil, nahli (ZDMG. 37, 305), naubelle (Lidzb.

275, 8), daraus mit Assimilation labiin (Sachau 42), Inf. labole (eb.

23), Imp. labbil (eb. 52).

dö. b schwindet im Fell, vor dem m-Präformativ des Inf. Pa"el

und Af'el zum Ausdruck des Permansivs (Sachau 51).

i. a. Im Assyr. wird das Nominalpräfix m vor einer Wurzel

mit Labial zu и dissimiliert: *markabtu > narkabtu > Wagen«, *mam-

ra§u > namraçu > Beschwerde«, *map¡}arii > napfyaru > Gesamtheit«

(Barth, ZA. VII, 111—117).

ß. m schwindet zur Dissimilation vor einem Labial in iptiru

>Lösegeld«, iptinu >Speise«, ikribu >Gebet«, imbubu >Flöte«, inzabtu

>Ohrgehäng«, ikkimu >Zorn«, immiru >Sohn< (Jensen, ZDMG. 43,

220 f., ZA. V, 104), imfu >Klage< (KB. VI, 1, 364).

y. b > p nach b in *liblibu (= ar. цаНШ > Wurzelschößling«

Jensen, KB. VI, 327) > liblipu > Nachkömmling«.

cc) Zischlaute und Dentale.

85. a. a. Im Altar ab. ist s > s vor s dissimiliert in sams (das im

Ägypt. ar. noch erhalten oder sekundär durch Assimilation wiederher

gestellt ist, Spitta S. 18) > sams > Sonne«. Dieselbe Dissimilation

liegt schon im Südarab. vor, hier vielleicht auch im min. airäs, wenn

es mit Müller (ZDMG. 37, 34) als >Fundamente< zu deuten und

hebr. SçrçS > Wurzel« gleichzusetzen ist; noch undissimiliert als ,srsm

vielleicht in der Inschrift von Naqb al-Ha¿ar (eb. 415 n).
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ß. p > f nach d: fjadap > gadaf »Grab« (Muzhir I, 222, 24,

Barth, ZDMG. 41, 634), dapä% > dafä'ii >Regen< (Haffner, Texte

34, 11, Nöldeke, ZA. 19, 158), Dapina > Dafina eb. 15, nach t in

igtappat > igtaffat >fanden Futter < (eb. 15) und dazu dann guffa u.

a. Ableitungen.

y. p nach s > t in *sidp > sitt > sechs <, wenn hier nicht reziproke

Assimilation vorliegt (s. o. § 67 a, a).

8. t > l; q vor d in mahtid > mafrkid > mahqid >Ursprung< x).

£. tt > st in ittahaâa >sich nehmen < (s. o. § 65 a) > istahacta

(Muf. § 759 b, b. Ja'iä 1356, 13).

Aum. Auf Grund dieses, in den indogermanischen und in den Berber

sprachen sehr häufigen Lautwechsels sind vielleicht die assyr. Formen wie itti >

issi »mit« (s. o. § 78 d a) zu erklären.

Ç. 4>l vor t in i4ta$a'a > ilfaga'a »sich legen < (Muf. §691)

s. o. §46 кос.

r¡. а > l vor d in qisdat > qildat > milchige Pflanzet.

ir. Die Sonoren scheinen ablenkend auf die Zischlaute gewirkt zu

haben (vgl. § 84 aß) in marapa und marasa >auf dem Finger saugen«

und vielleicht in laisa »ist nicht < = aram. lait zu ipai = hebr. j,$S,

assyr. isu; doch läßt sich hier die Möglichkeit nicht ganz aus

schließen, daß das Arab, den urspr. Laut bewahrt hat, der im Aram.

durch das l zu /> > / abgelenkt und dann auch auf die Form ohne

Negation übertragen wäre.

b. a. In den neuarab. Dialekten wird ä vor g durchweg zu s

dissimiliert: sagara >Baum< > syr. saiara (Littmann, V. 26, 129),

jeras, saffra (Löhr 3), märd. simara (ZDMG. 36,269,3), ägypt.

sogarä neben eügärä (Spitta S. 18), offenbar entlehnt aus einem

Dialekt, der ф spricht , tunis. syira (M. u. G. XXI) , tlemsen. se§ra

(Marc ai s 32), marokk. pl. s"iar (Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I,

191), maltes, sigiar (Chit. 1, 1), ägypt. Щгйпд und säträng , tunis.

s¡}ruñ¿, tlems. senfm$ > Schach <, tunis. sittf, tlems. sjla', span. ar.

çagéâ, çujaà (Petr. 328, 37) >tapfer<.

ß. $ vor S, s wird in Syrien und Nordafrika zu d dissimiliert, so

schon §а§1$ > dasiS > Breit (b. Barri, Or. Stud. I, 219, 12, ZA. 19,

190), damask. §as~§a > daSsa > schauen < Lieb. v. Am. 108, n. 6, gassa

> dass > fühlen < eb. 110,4, tatfassa'a > tadassi > rülpsen < (Land-

berg, Prov. 82), magrib. maQäSir > madâSir > Dörfer < (Dozy), ma

1) Die Form ma(tfid (Haffner, Texte 64, 10) ist wohl nur ein alter Schreib

fehler für mahqid, wie noch manches in jenem Kapitel s. Schulthess, GGA.

1905, 579.
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rokk. dzîra >Halbinsel< , däz >vorbeigehn< , duäz >Zubrot< , deze

>scheren<, dh§ >junger Esel< (Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 191,

S oc, St. Houw. 36,20, Journ. as. s. 10, t 6, S. 466, n. 67), 'iräq.

iiqsim > itysim > iidsim >er teilt<, afirahana > adzuhäna >Apotheke<,

iiési > iitsï > bekleidet« Weißbach, ZDMG. 58,933, mehri gièôr

und disör > Brust < (Jahn S. 6).

Лпш. In auffälligem Gegensatz zu dieser weitverbreiteten Dissimilation be

zeichnet b. al Apir, al Mapal al-sä'ir 93, 21 die Verbindung von q und s" in dem

Worte gajfi grade als besonders wohllautend.

y. In Marokko bleibt in einigen Wörtern durch Dissimilation vor

Zischlauten die ursprüngliche Aussprache g erhalten : gfzär >Fleischer<,

gqs >Art«, gämus >Büffelc u. a. (Fischer, a.a.O.), so schon im

span. ar. nezg > Gewebe < (Petr. 236 u) neben der Form mit reziproker

Assimilation (s. o. § 67 b £) riech (eb. 237, 1) und in Malta von d in

gidi >Böckchen< (Stumme, Stud. 82).

8. § schwindet nach s in mes$id > msid >Qor'änschule< in Tlemsen,

Marokko und im Sudan (Marcáis, Gl. 315), während in Hadraimutt

(s. o. § 45 d d) der Lautwandel g > i auch sonst vorkommt.

s. g > ¿ vor d in Aleppo ¿did >neu< (Barthélémy, Journ. as.

s. 10, t. 6, S. 181, in Syrien Littmann, V. 34, v. 4), danach sind wohl

'agdar > 'asdar (b. Ja'ï§ 1463, 14) >würdiger< und span. ar. ma§d >

mexd >Ruhm< (Petr. 262, 11) als 'aêdar und meid zu verstehn.

Ebenso wird im syr. Beduinendialekt ct>st: mäetab > Brief< (Litt-

mann, Volksp. 7).

£. ¿>j vor ¿ im 'iräq. reMM > rejazil > Männer< (Mitt. Sem.

or. Spr. IV, 163).

t¡. (läfa >drei<, das sich zu Tlemsen in der Sprache der Weiber

erhält oder von ihnen zu fläsa dissimiliert wird, wird bei den Männern

zu tïâfa; aus gleichem Grunde in Oran pläta (Doutté, Mém. soc.

ling. 12, 345, 26).

©•. p > к nach t in 'irâq. tape und tûki >Maulbeere< (ZDMG.

58, 937).

t. In ägypt. semäl neben seniäl >links< (Spitta S. 18) scheinen

die Sonoren den Zischlaut abgelenkt zu haben.

x. mehri pai >Atem< aber satai > riechen < (Jahn 8).

ca. Im Altsab. und im Äth. ist p vor p zu ë dissimiliert in

paläp > altsab. Шар, äth. salûs , altäth. Aiz. 20 (Vorbericht der

deutschen Aksumexp. S. 8) noch slst.

Anm. Diese Erklärung ist doch wohl wahrscheinlicher als die Annahme,

daß im Nordarab. und im Aram, der 1. Radikal dem 3. regressiv assimiliert sei.
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ß. dt > U im äth. *mau'adt > mö'alt > (bestimmter) Tag< ; von

dieser Form hat sich das l für d auch in äth. 'etat >Tag«, amhar.

yel >Kontrakt« , tauauala >Vertrag schließen« , festgesetzt (Präto-

rius, ZDMG. 53*20, der aber einen spontanen Lautwandel anzu

nehmen geneigt scheint).

y. t> d vor f in äth. }tetät > fredät >wenig« (s. aber Nöldeke,

Beitr. 30).

Í. Im Tigriña und im Amhar. (Prätorius, T. 135, A. 100)

erscheint in den Glossaren für sessä > sechzig« mehrfach die Form

selsä , in der die Dissimilation ss > Is noch durch das anlautende s

begünstigt wurde.

d. a. Im Heb r. und im Aram, scheint z vor Sonoren (vgl.

§ 84 a ß) zu d dissimiliert zu sein in hebr. (und punisch) nadar neben

nàzar > geloben«, arab. fyadala > hebr. Mäal > aufhören«, jüd. aram.

ä'raq neben z'raq >streuen< und d'ra' neben z'ra' >säen< (ZDMG.

40, 729, n. 1, 59, 252).

ß. Im Aram. ist ф statt zu * (s. o. § 46 nd) unter dem Einfluß

eines vorhergehenden у zu s verschoben in arab. yara$a > aram.

''ras >sich entgegenstellen«, arab. yamada > aram. 'Нпщ >die Augen

schließen«, arab. dar > syr. §er'ä (BB. 1682) >Brust«.

y. aram. $ > ? vor d in arab. tfamada > aram. .fmaä > anschirren.«

9. t > о vor t in syr. farfa' > christl. pal. qarfa' > hüpfen«

(Schultheß, ZA. 17, 266, n. 1).

e. s schwindet vor s in griech. ¡¡ебщд > syr. qesß.

g. .s" > к nach é in altsyr. ёауё'тйпй > tor. Sievönö (s. о.

§ 84 m, 2 17) > urm. aikvänä > Ameise«.

r¡. d> p vor d in d'iaä > galil. did mit Suff, als selbständiges

Possessivum ma'lül. pid (Parisot 73).

e. a. Im A s syr. wird jeder Zischlaut vor einem andern Zisch

laut oder Dental (abgesehen von der Gruppe et > ss s. 0. § 67 d) zu

l dissimiliert: ëelaëti > selalti >drei« , aëfur > alfur >ich schrieb«,

manzaztu > manzaltu > Standort«, usziz > uleiz >ich stellte«, aSsi >

als i >ich sprach« (s. § 48 f). In htbâë > Kleid«, das im St. estr. vor

Zischlauten zu lubär wird (Delitzsch, Hw. 371) ist das l nach dem

Anlaut zu r dissimiliert

ß. s > s vor ë in fturëânië > foursanie > wäldergleich« bei Nebu-

kadnezar (Delitzsch, Gr. 123) und mit sekundärer Assimilation

ëamëu > samsu in den NNpr. Samsu-iluna und Samsi-Adad.

Anm. Ob in den Spielformen sabusu, sabäsu, sapäsu (s. Jensen, KB. VI,
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611, Haupt zu Gen. 27, 28) Assimilation oder Dissimilation vorliegt, läßt sich,

da die Etymologie unbekannt ist, nicht entscheiden.

dd) Palatale.

86. a. Im A 1 1 а г a b. wird к nach zwei vorhergehenden к ausgedrängt

in makkük >Maß< pl. makäklku > *makakiu > makäkl.

b. Im 'Iraq, bleibt ein k, das sonst mouilliert würde, vor einem

mouillierten к erhalten: aèïl >Essen« aber akileän >euer (f.) Essen <

(Weiß bach, ZDMG. 58,932).

с Im Ägypt ar. wird к > t vor к in fyuekanänik > Jiuetanänik

> Trockenbrot« (S pitta, Gr. 470, 2).

d. g > d vor q in xvcyiöxog > syr. purdisqä (pardais*ijä)

F r ä n к e 1 , ZA. 9, 8, ylcoceoxopov > jüd. d'lusq'inä, vor к in syr.

g'hech > jüd. aram. d'hech (vgl. § 89 1 «).

e. q > t nach q in kurd. zerqeq > um. neusyr. zerqifa > Wespe«.

ее) Dissimilation von stimmlosen und stimmhaften Lauten.

87. In mehreren semitischen Sprachen tritt vereinzelt die Neigung

auf, zwei aufeinander folgende Stimmhafte oder Stimmlose durch Ab

wechseln mit dem Stimmton zu dissimilieren, im graden Gegensatz

zu der sonst weit verbreiteten Neigung, den Stimmton auszugleichen

(s. o. §53d).

a. kauf > Schulter« wird im 'omän. kidf (Reinhardt S. 9), auf

Malta kdif (Stör. 60, 10). Hier wird auch tisa' >neun« > disa, taqs

(rá^ig) >daqs > Art und Weise«, ital. patire>tbati > leiden«, und umge

kehrt digiega > tigiega > Henne« , dara§ >Treppe< > tarai vgl. Stumme,

Malt. St. 90; dam. Ukka>dikka > Hosenband«, Lieb. v. Am. 22, 14.

b. Ebenso wird im Tigriña capitano > деЦйп (ZA. 19, 337, 1)

und nafs >Seele< > nabs (ZA. 18, 309, 8) und daraus tigre nos (s. о.

§ 78 a a). Ebenso wird im Tigre arab. uaqt >Zeit< > ueqat > nalid

(Me. 8, 38), was Nö Id eke, WZKM. 4, 291 mit Unrecht bezweifelte.

c. Ebenso erklärt sich im Nabat. gdfb = griech. xaxxaßos, CIS.

H, 489 (Brünnow, Prov. Ar. I, 120), mand. kadpä (< kappa)

>Schulter«, ëidqâ (< ëipqà) >Schweigen« (Nöldeke § 45).

ff) Dissimilation von emphatischen Lauten.

88. Gleichfalls im Gegensatz zu der sonst sehr wirksamen Neigung,

die Emphase von einem Laute des Wortes aus auch auf die anderen

zu übertragen, findet sich vereinzelt das Bestreben zwei aufeinander

folgende emphatische Laute zu dissimilieren.

a. Im Äth. und im Hebr. wird arab. dahaka >lachen« zunächst
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durch progressive Assimilation (s. о. §55 da) > hebr. ?âhaq, dann

dissimiliert hebr. éâhaq, äth. sahaqa > amhar. säqa. Ebenso wird

arab. säg, hebr. §0q, syr. Suqä > Schenkel < im Äth. zunächst ?äq, dann

?ale*', arab. süq, aram. aüqä »Markt« (neben saköt s. o. §55dtf), zu

nächst ?üq, dann ?eg~4, pl. ?eg*ag. Wie die emphatischen Laute

wirken im Äth. auch die Laryngalen und Velaren, daher wird arab.

haqq, hebr. liçq >Gesetz< > äth. lieg, arab. sabi'a »sich sättigen« zu

nächst zu §ab'a, dann mit Dissimilation und Metathesis zu sabga,

§agba > çagba wie Sa'r > ?ag™r »Haar«.

b. Im Alt aram. wurde q vor § und f zu к dissimiliert in qai$a

>kai§ä >Sommer< (Bauinschr. 19), qfl > kfl »töten« (Ner. I, 11),

'"chai qar?e > kar$e > verleumden« (Carp. 2).

c. Im A s syr. wird arab. <%, hebr. $iq »eng sein« zu usïq »be

engte« und ar. tfanaJca > canäqu (s. § 55 da) > sanäqu »einengen«

(Haupt). So sind wohl auch qattm »dünn« und qatsbu »pflücken«

durch Dissimilation entstanden (s. o. § 54 h).

Anm. Haüpt's Annahme (zu 1. Rg. 11, 25), daß umgekehrt hebr. ад durch

Assimilation des ? an q entstanden sei, laßt arab. $jq und aram. ' ig'unerklärt.

gg) von Laryngalen.

a. a. Schon im Ursemitischen ist der feste Absatz eines Vo- 89.

kals, der zugleich mit festem Einsatz gesprochen wurde, hinter diesem

geschwunden : ^a'mur > ,&mur »ich sage«. Im Südarab. und im Äth.

ist aber in diesem Falle der feste Absatz im Kausativ und der 1.

Pers. Impf, des Verbums und im PI. des Nomens durch Systemzwang

wiederhergestellt, wie südarab. "dnm (Osiander, ZDMG. 20,212).

Anm. Dieselbe Wiederherstellung mit nachträglicher Dissimilation des 2. '

ist vielleicht in dem Worte 'dsän »väterliche Anlagen« bei den Rabi'a gegenüber

tamimitischem 'äsän (Schol. zu Fer. 313, 20, Haffner, Texte 8, 13) anzunehmen.

Dieselbe Dissimilation ' >' lag vielleicht in V an > 'd an vor bei Dorrumma (Si

ran I, 48, LA. 18, 168, 15, Sujuti 8. e. Mugni 149 pu); doch soll im Dialekt der

Tamim auch 'an allein vorgekommen sein (Muzhir I, 222, 19, b. Ja ïs 1363, 11).

ß. Ebenso ist vielleicht der feste Einsatz nach einem fest einge

setzten Vokal in der vorhergehenden geschlossenen Silbe geschwunden

in ^an'a > 'ana »ich«.

y. Auf der Dissimilation eines ' nach ' in offenen Silben beruht,

wie schon die arab. Grammatiker erkannt haben (Weil, ZA. 18, 38),

die Eontraktion des Kausativpräfixes mit dem des Impf. , die zuerst

in der 1. Pers. geschehen: *\i\iqtilu > 'uqtilu , dann durch Analogie

auf die anderen Personen übertragen ist (s. § 39 m ß).

b. a. Im Altarab. wird ' auch dann ausgedrängt, wenn ihm
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ein auch nur leise eingesetzter Vokal (s. § 36 d et) vorhergeht : ißir

>ei wähne«, aber ца'рк, itamara >er gehorchte«, aber цс?támara.

ß. Im Altarab. ist ferner ' nach ' in der vorhergehenden ge

schlossenen Silbe ohne Ersatz geschwunden in 'ar'ä > *arä >ich sehe«

und >er zeigte«, denen dann das ganze Impf. I und Impf. IV analogisch

folgt, ebenso im mekkanischen Dialekt 'as'alu > 'asalu >ich frage«

(s. o. § 38 b). Im PI. der Nomm. dagegen wird der Vokal zum

Ersatz gedehnt: ,aVar > 'ôftsr > Brunnen « , 'arus > ,artis > Köpfe«,

'achjur > ,ad,ur (s. u. § 93 a) > 'ääur > Häuser«, 'asyu' > 'a$V > 'ä§u'

>Scheffel< (b. Sa'd VIII, 13, 5, wo b. Barrí, Or. Stud. I, 218, 7 aber

nur die Grundform anerkennen will).

y. Folgt auf ein ' in offener Silbe ein ', so schwindet je nach

der Bildung des Wortes eins derselben, wird aber dann, da zwei Vo

kale sich nicht unmittelbar berühren können, durch ¿ oder y, (s. o.

§ 39 g) ersetzt : ríe? > rija' >Heuchelei< , ¡ЦаЧ'ип > да'цип > §йЧп

> kommend«, âu'âbat >Locke«, pi. âà'â'ib > аацйЧЬ ; ursprüngliches i

bleibt durch diese Dissimilation erhalten in 'äiib (vgl. § 39 g, 40 v)

>zurückkehrend« (Landberg, Hadr. I, 386 u).

д. Nach h ist ' dissimilatorisch ausgedrängt in *Лй'а > huya >er«.

c. а. Der dem q inhalierende feste Absatz (s. § 35 c) verdrängt

dissimilierend etymologisch berechtigten festen Absatz in derselben

oder in der folgenden Silbe in iarqa' > iarqa > gestillt werden« (b.

Sa'd V, 369, 20, b. Qotaiba, 'Щйп 369, 2) und so wohl auch in iaqrá'

> iaqra (b. Sa'd V, 361, 19). Auf dieser selben Lautneigung beruht

vielleicht auch die Erhaltung des sonst im Arab, seltenen Kausativ

präfixes ha in haräqa > vergoß« und der Wandel ' > ' > h in hiqlid

> geizig« s. § 190 Anm.

ß. Da in Syrien heute q > ' reduziert ist (s. § 45 b y) , so dissi

miliert es vorhergehendes ' zuweilen zu h: 'aqbalü > ha'balu >sie

kamen«, 'aq'ud > ha^ud >ich sitze«, 'aqrab > ha'rab >näher«, 'iqafi >

Waft >steh still« (Littmann, Volksp. 2).

d. In Fremdwörtern hat der feste Absatz des q mehrfach vorher

gehendes '>c dissimiliert: axça > 'aqr >Burg« (Fränkel, Fremdw.

233), 'Aqiuy.i) > 'Iraq (N ö 1 d e к e), axeavbg > 'aqiün.

е. ' und h in derselben Silbe haben sich im Arab, gestört

in 'ähin > ,ahin > altererbter Besitz« und 'ahida > ""abida > Vertrag

schließen«.

f. In den neuarabischen Dialekten, mit Ausnahme des 'Iräq.,

stören sich in den Zahlwörtern 14, 17, 19 die beiden auf einander

folgenden \ das erstere wird ausgedrängt in 'omän. rbätä'eer, säbä
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ta'ser, tsâiâ'ser, das zweite im ägypt. ,arbatäeür, saba'tfíMr, tisa'tuSär.

In den nordafrikanischen Dialekten aber wird das zweite ' zu ' dissi

miliert, das nun das t zu ( steigert: tunis. 'arba'fàa, sbâ'fâa, tsâ'fàS,

in Jerusalem, wirkt ebenso das 1. ' > ' ,arbafa'mr, sabata'Sar, tisa-

fa'sar. Nach Analogie dieser drei Zahlwörter werden dann auch die

anderen derselben Reihe umgestaltet (s. § 251 d). In 'omän. hedä'Ser

ist h vor ' zu h dissimiliert.

g. Von zwei auf einander folgenden h wird im ägypt. häha > ähö

>dieser< das erste ausgedrängt, in hähunä > haijna (oawalïqï, Morg.

Forsch. 139,2), syr. und märd. Ъацп (Landberg, Prov. 216 pu,

ZDMG. 36, 247, 1), tunis. Mm, tripol. höuna *) das zweite.

h. «. Im Äth. ist A vor ' dissimilatorisch beseitigt in *hü,átü >

*uYUü > *yuata > цеЧШ, und ebenso im fem. *híáti > ie'éñ.

ß. Von zwei auf einander folgenden festen Einsätzen ist der

zweite ausgedrängt oder vielmehr dissimilatorisch dem vorhergehenden

Konsonanten assimiliert (s. § 59 ey) in *'ab'asa (aus dem aram. 'ab'e§)

> 'abbasa > sündigen« und ^atnaha > 'ammafia > küssen <.

y. Im Tigre ist ' nach h dissimilatorisch ausgedrängt in *ha'atu

> hetu >er< und von zwei auf einander folgenden h das erste zu '

(meist ') dissimiliert in *hadhad > 'adhed > einander« (Mt. 24, 10,

Act. 11, 1), meist 'orfAerf (Littmann).

S. Im Amhar. ist von zwei aufeinander folgenden ' das erste

zu i dissimiliert in ^afaza > ^a'aza > iaza > fassen«.

i. Im Hebr. und im Aram. ist ' vor h ausgedrängt in *ma'har

> mäkar, syr. m'här morgen«.

Anm. Durch die auf einer Tafel aus Ta'annek sich findende Form mabari

(Икс >/.n y hei Sy.LLiN , Denkschr. Wien. Ak. LH, III, 37) wird diese Dissimilation

schon als altkanaanäisch bezeugt, aber die Etymologie doch nicht widerlegt, wie

H. meint.

k. Im Hebr. ist h am Schluß einer mit h beginnenden Silbe

ausgedrängt und der Vokal zum Ersatz gedehnt in *luiluich > Viñlich

> hçhch >er ließ gehn« (Prätorius, ZATW. II, 310 ff.).

1. a. Im G eme in a ram. ist ' vor einem c in derselben Silbe, im

Syr. auch vor ' im selben Worte zu ' dissimiliert, arab. 'i$at > gemein-

aram. 'ä's >Holz«, arab. <?iT > hebr. §çlcf, bibl. aram. 'il'a, syr. 'еГй

>Rippe«.

ß. Ansätze zu dieser Dissimilation finden sich schon im Palmyren.

im Namen 'Attë in 'Attè'aqqeb (Lidzb., Eph. П, 30 u, vgl. 198) und

'Attar in ,Attarattc , syr. mit haplologischer Silbenellipse (§ 97 e),

1) Das Stumme, Gl. 316, nicht überzeugend von hauen ableitet.

Brockelmann, OrundriB. 16
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Tar attë (N old eke, Eph. II, 123, 25), ebenso in dem westaram. W-

'ezzu > mar'ezzä > Ziegenwolle <, das als mar'cus ins Arab, entlehnt

ist (Fränkel 43). In den jüd. aram. Dialekten treten aber erst

ziemlich spät Formen wie ''rac neben ''ra' > begegnen < und 'urda'nä

neben 'urda'na >Frosche auf.

y. Bei den Westsyrern wird auch c vor h zu ' dissimiliert : 'ukdana

> 'uhdänä > Verträge.

д. Im Altwestaram. ist ' nach ' zu q dissimiliert in arab.

\/<f/"> "f> 'qf >doppelt< (Eph. П, 226), falls nicht mit Schultheß,

GGA. 1907, 199 'qf als Schreibfehler für qf anzusehn ist.

Anm. Im jüngeren Westaram. und im Syr. ist 'd'ef als Kausativ umgedeutet

und hat daher die neuen Formen ' af und 'äf »war doppelt« erzeugt (Barth,

Wurzelunters. 2).

t. Vor einem h ist (g)' im Syr. zu g dissimiliert in arab. dahaka

> g'hech >lachen«, arab. daga}a> g*at >drücken«, hebr. ?âriah > syr.

gurha >Zelle< (Wellhausen, Heid. 249). In dem ersten dieser

Wörter ist im Jüd. aram. das g vor к zu d dissimiliert d'hech, oder das

' ganz geschwunden und die Form umgebildet zu haiiich (Barth,

Wurzelunters. 1).

£. Nach einem h ist ' auch im Syr. ausgedrängt in arab. ma-

Ijada > hebr. maha§ > syr. m'ha > schlagen < (Lagar de), arab. hi$n

> hebr. hçççn, syr. hanna >Scboß<, arab. kafir, hebr. hâ?çr, > syr.

ЩНй >Niederlassung< (G. Hoffmann), arab. ftadir >grün< > syr.

hère >Schilf< (Schultheß, ZA. 19, 127).

r¡. Wie im Neuarab. ist c vor einem ' geschwunden in den

Zahlen ,arba'ta'sar und ,arb'pa'sar >14< und unter Ersatzdehnung in

s'ba'ta'sar und S'Mpa'sar >17< und tSa'ta'sar und fsäpa'sar >19<.

ft. Von zwei aufeinander folgenden h ist das zweite unter Er

satzdehnung ausgedrängt in *hadhadê > h'dadè > einander <.

t. Im Syr. ist ' vor h und A zu j dissimiliert in arab. 'ahl >

syr. iahlä > Stamm < und 'uhbat > aram. ¡hbä >Last< (Fränkel,

ZDMG. 58, 797) und vielleicht in iahfä >Abort< aus ^ahfä (s.

H offmann, Über einige phöniz. Inschr. 40, n. 3).

x. Wie im Arab, (d) wird ' nach q bei den Westsyrern zu e dissi

miliert in osts. qarä>qar'ä und daraus arab. qar' (Fränkel 143)

> Kürbis <.

A. Umgekehrt wird ' vor q zu ' in 'aqlûnâ (Fränkel, WZKM.

3, 187) >Armband< und zu A in der Aussprache der Nestorianer

'ep4qar > 'eph'qar (Barhebräus zu Mt. 15, 13).

p. Der dem t und q inhalierende feste Absatz bewirkt öfter, daß
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vor und nach ihnen ein ' zu A dissimiliert wird, syr. *A«¿o'u > h'fahä

>Sünde<, *'atadu > 'attä (s. o. § 57 b), > haffä (s. § 82 1 4) >Dorn<, hebr.

'Elqànâ > Helqäna (so auch hebr. вфп > syr. Sehjon). Sehr häufig

ist dieser Vorgang im M and. regressiv hattlqa >alt<, liapplqS >Bäche<

haq >enge seine neben ""attiqä, 'appiq und *üq, progressiv in r'qi'u und

r'qiM >Firmament<, syr. q'im'ä > q'miha >Amulet« (Nöldeke §64),

doch kann in den beiden letzten Fällen das A auch vom q unabhängig

sein , da auch sonst wie im Arab. (s. § 39 f) statt des festen Ein

satzes zwischen zwei Vokalen oft gehauchter eintritt : $ctböha >Täufer<,

mamböhu > Sprudel«, n'blhä > Prophet« u. a.

Anm. In Fällen wie ¿vcUxrtœv > syr. hendeqtipnä , '/íqppixí; > jüd. aram.

Hafrïqê ist allerdings §44fß über die Reproduktion von Fremdwörtern zu be

rücksichtigen; denn im Xabat. und Äth. erscheint auch Agrippas als Ha-

grippas (Eph. II, 261, 15). Weiteres Material bei Hoffmann, ZA. 9, 212 (mit

andrerer Auffassung des Lautvorganges).

v. Von zwei aufeinander folgenden A ist im galil. hüben > 'ähen

>dieser< (Dalman 111) und im babyl. talmud. Mhu > 'гАя das erste,

im syr. AöAa > hau >jener< das zweite ausgedrängt.

0. ' mit Murmelvokal schwindet in allen aramäischen Dialekten

in uhaâ> haâ >eins«, dem auch das Fem. h'dâ für *'oMä folgt, im

Syr. außerdem in ,ahäpa > häpä > Schwester«, ,akarpa > harpa >Ende«,

dem im Syr. auch hräjä > letzter« und diesem wieder hrën > andrer«

für *ohrSn sich anschließt. Auf dem Dissimilationstrieb beruht auch die

Assimilation des ' in syr. ,ef'heä> 'ett'heä > wurde gefaßt« (s. § 56 fot).

я. Im Assy r. wird ', das sich sonst im Wortinnern zwischen

zwei Vokalen hält (s. § 45 q ß) , ausgedrängt , wenn ihm ein , wenn

auch leise eingesetzter (vgl. § 36 к und b a) Vokal vorhergeht, *'Cahaz

> ihhaz >er faßt«.

hh) Dissimilation von Geminaten.

A. a. Fast in allen semitischen Sprachen werden öfter Geminaten, 90.

namentlich Labiale, Dentale und Palatale dissimiliert, indem an die

Stelle des ersten, die Silbe schließenden Teils ein Sonorlaut tritt

(vgl. Zimmern, ZA. V, 392 ff. und sehr konfus Bittner bei Geyer,

Zwei Gedichte al A'sas 118, n. 2).

b. Im Altarab. ist dieser Vorgang noch verhältnismäßig selten,

er findet sich in Nomm. wie sunbulat >Ahre« = hebr. sibbçlep, syr.

Sebbalpa, assyr. Subultu und vielleicht in qunfuâ, äth. quenfee , hebr.

qippçd, syr. qupp'ää >Igel«, ferner bunpur >Klitoris, unbeschnittenes

Mädchen« (Ludolf, hist. Aeth. Ш, 1,40) neben bapr, frinçir > syr.

hecfrä >kleiner Finger«, 'abanqä' >mit scharfen Krallen« < ^abaqqa'

16*
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= 'abâqà' > festhaftend < , 'urudd und 'urund >hart< u. a. , durnah

neben durrüh >Mistkäfer<, ßtccog > humus (F rank el, Fremdw. 51)

und mehrfach in Fremdwörtern, in denen aber das n schon aus dem

Aram, mitherübergenommen wurde1). In Verben finden sich auch r

und l schon vereinzelt im Altar, wie faqqa'a und farqa'a >mit den

Fingern knacken < , hammaSa und harinosa > kratzen« (ôawâlïqï, M.

Forsch. 139), 'aqqafa und 'arqafa >krümmen« (eb. 140), mufaffah

und mufalfah > breit <, baffaha und baltaha > platt zu Boden schlagen <

vgl. Fränkel, Beitr. z. Erkl. der mehrlaut. Bild. 16 fif. Sehr häufig

ist in den neueren Dialekten n in märd. zanaq > schreien (vom Esel) <

(ZDMG. 36,13,17), 'omän. trengah >schaukeln < , thansel >sich ab

nützen« (Reinh. § 395), r wie äg. ta'arqal, alger. ta'arqan verhindert

sein« (Cherbonneau, Journ. as. s. 5, t. 18, S. 385), baffaSa >packen«,

ägypt. barfa§ >widerhakig sein«, habas > pressen«, karbas >drücken«,

'ornan, hahat und harbaf >mit Füßen treten« (Reinh. §396) /, ägypt.

haba} > schlagen«, haibat und lahbat > verwirren«, safah und salfah >flach

ausbreiten«, 'omän. seheb und seiheb >zuspitzen« (Reinhardt § 397)

u. a. So auch in Nomm. wie franz. bonnet, arab. burnëta >Mütze«

(Dozy), daraus amhar. barncta, ital. gazzetta, syr. ai. kurzäta (Land

berg, Prov. 272, 17), eubbäk > Gitterfenster«, 'omän. eörbäh (Reinh.

207). Dem Dialekt von Dathîna eigentümlich ist die Neigung, auch

verdoppelte konsonantische Vokale zu dissimilieren : 'ajjum > hinjÂm

>Tage«, *iiäh>hiniah >ihn« (Landberg II, 27, 6) und кщйё und

Jcartiis > einschließen« (eb. 8,22), vgl. 'omän. hauuas anáharvas >treten«.

с Sehr verbreitet ist diese Dissimilation im Äth. (vgl. Stade,

Über den Ursprung der mehrlaut. Thatwörter der Ge'ezspr., Leipzig

1871, S. 21 ff. , König, neue Stud. 101 ff.), in Verben wie qanfaba

> durchbohren«, zange'a (s.o. §59dy) >irre reden«, harbada >rasen«,

marsosa > tasten«, in Nomm. wie deqat (von uadaqa) > deqqat > denqat

>Fall< , arab. habb > henbdb >Beeren«. Progressiv findet sich diese

Dissimilation in arab. kurä' > fêernâ' >Schenkel«.

d. Sehr verbreitet ist diese Dissimilation im Tigre, in Verben

wie ta'anqafa >sich anstoßen«, liantasa >niesen«, balfeha >tätowieren<

(Littmann, ZA. 13,153/4), in Nomm. wie hembezit >Brot« (eb.),

tña hanti >eine« , vgl. auch mit progressiver Dissimilation arab.

tannür > tandftr >Ofen< (Mt. 6, 30) wie im Türk.

e. Aus dem Amhar. gehören hierher Verba wie saggala und

sangala >glänzend machen«, g~addala und guarníala >kastrieren« und

1) So geht auch das и in rum »Reis« (LA. VII, 221) schon auf die indische

Grundform vriny zurück (gegen Völlers, ZDMG. 49, 497).
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Nomm. wie zébb > zernb >Fliege<. Hier findet sich diese Dissimilation

öfter auch an Stelle sekundärer Verdoppelung für urspr. Längen wie

uäz > uanz >Bach< (s. § 41 ccy) und selbst bei ursprünglichen Kürzen

wie ,egr > inger >Fuß<, debr > dembar >Grenze< (Prätorius § 68).

f. Sehr weit verbreitet ist diese Erscheinung in allen aramä

ischen Dialekten.

a. Im Bibl. aram. und der Sprache der ägypt. Papyri wird so

das sonst durchweg assimilierte n vor Konsonanten (s. § 61 aij) wieder

hergestellt: 'anta >du< , hanpeq >führte heraus« (auch Pap.) hinfin

> Weizen <, aber auch haslaqä > hassuqä (§ 56 g y) > Jiansaqa > herauf

führen <, ha"älä > Jian'äla (auch Pap.) >hineinführen<, Hida' > tiddcf

> tinda' >du wirst erkennen<.

ß. In den jüngeren jüd. Dialekten findet sich außer diesen Bei

spielen nur noch higgin > hingtn »Feste« bei Onkelos.

y. Im Altsyr. findet sich diese Dissimilation nur noch in der

historischen Orthographie von 'ait, 'attön, 'аШп >du, ihr« als 'ant,

'antön, ""antên und gabbärä >Held< als ganba.ru und vereinzelt mit r in

Verben wie 'argel » wälzte «, Adv. 'arfel > nackt < = arab. 'uful.

д. Sehr verbreitet aber war sie in dem nordsyrischen Dialekt,

dem die Armenier ihre aramäischen Fremdwörter entlehnten, wie

fangar = syr. taggärа > Kaufmann«, mangak = syr. magg'la > Sichel«,

angan = syr. 'aggänä >Mörser«, %njor = syr. kazzüra > Apfel«,

cnclay = syr. ?ес$*1а >Cymbel< , k'ank'ar = syr. halck'rä > Talent«

(Hübschmann, ZDMG. 46,230).

c. Gleichfalls recht häufig ist diese Dissimilation im Mand.

habbel > harnbel > verderben«, naggafä > ñongara »faber«, syr. s'ladda

> e'landu (falls dies nicht direkt auf die babyl. Form êalandu zurück

geht) »Leichnam« (Nöldeke §68).

Ç. Im Neusyr. findet sich so n und r nur noch in einigen Verben

wie gambeh »aushöhlen«, partel »drehen«, tarqel »anstoßen« (Nöl

deke S. 43) und im Urm. und Fell, 'arb^attaihön > erbünte, erbuntun

»sie vier« usw. (§ 251 b).

g. Sehr häufig ist diese Dissimilation mit n im Assyr. wie

çubbu > ?umbu »Lastwagen«, zubbu > zumbu »Fliege«, nubbä > numbü

»schreien«, 'Aqqarön > Amqarünu , namentlich auch bei sekundärer

Verdoppelung (§ 41 nn) , wie апащиг »ich bewache« Am. L. 29, 61,

inádin »er giebt« > inamdin = inandin (s. §58 i et), astadify >

aëtatndify »ich wandelte« , timangur »ist willig« KB. VI, 62, 19 usw.

Verhältnismäßig selten ist aber die Dissimilation mit r wie in kussa

> hursa »Stuhl« (Meißner, Ass. St. HI, 40).
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Anm. Von diesen Fällen will Zimmern, ZA. V, 895 näsubu > nanéubu und

näduru > nanduru trennen, zu denen er ambar. допг(е) vergleicht, ohne sich über

die Natur des hier von ihm angenommenen Lautvorgange näher zu äußern. Mit

Recht aber weist er Haupt's, B. Ass. 1, 181 n Vermutung ab , daß hier eine Ana

logiebildung nach den Verben I n vorliege.

h. In dem Worte > Lende« ist die im Syr. has§ä erhaltene

Grundform im paläst. aram. mit r : christl. hir§a, jüd. har$a, im Hebr.

mit l Шщщтг, im Assyr. mit n Ыщи, im Arab, mit Metathesis hasr

aufgelöst.

Anm. Vielleicht ist aber Jyxr$ als Grundform anzusehen , dessen Sonorlaut

teils vor dem Zischlaut dissimiliert (s. § 8-1 a ß) teils umgestellt und im Syr. assi

miliert ist (s. § 61 c).

B. a. Eine zweite Reihe von Dissimilationen finden sich bei

Geminaten, denen in derselben Silbe der gleiche oder ein nächst ver

wandter Laut noch einmal folgt ; in diesem Falle wird die Gemination

meist unter Ersatzdehnung aufgehoben. Diese ist unterblieben bei

der progressiven Dissimilation iikenninna > jikennina >er wird uns

bedecken« in Dathïna (Landberg, Et. П, 20, 8 vgl. § 44 aa).

b. So erklärt sich äth. *daîtê > *dadde (s. § 67 c) > dede > tigre

'edde >Tür«.

с Im Hebr. wird im Intensivstamm der Verba med. gem. die

Verdoppelung in der alten Sprache fast stets aufgehoben, *sabbeb >

*säbeb > sçbfb > umgeben«.

d. Im Jüd. aram. wird zammçn > eâmçn > einladen«, kämmen >

kamen >auflauern< und lahhech > lahecli >lecken< (Dal m an S. 329).

ii) Dissimilation von reduplizierten Bildungen.

91. a. Die in allen semitischen Sprachen recht beliebten Nominal-

und Verbalformen aus einer reduplizierten, zweiradikaligen Wurzel

verlieren ihren ursprünglichen Charakter oft wieder, indem der Aus

laut der ersten Silbe vor dem der zweiten dissimiliert wird. Das ist

schon im Gemeinwestsemit. geschehn in dem Worte > Stern« , syr.

kmitebä, hebr. köchab, arab. hinkab, äth. kökab, im Assyr. aber (s. f)

kakkahu, während im Mehr! durch eine sekundäre Umbildung, wie es

scheint, die ursprüngliche Wurzel wieder hergestellt ist: kucbkoh

ZDMG. 27, 277, kobkab Jahn 8.

b. Im Arab, entsteht so wahrscheinlich der 12. Stamm wie $-

<¡taij4ora > dunkelgrün sein«, ifrsaißana >rauh sein« usw., aus *ihqtardara

usw. (s. Kosegarten, Gr. ar. § 339,3). Sonst finde ich diese Erscheinung

nur noch im span. arab. çirçdfa >Weide< = §af?äfa Petr. 393, 29

und im Silbenanlaut in иидш'уех dem Deminutiv (s. § 135 a Anm. 1)

von 'tis.î >Nest< Petr. 322, 31.
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c. Recht häufig ist sie dagegen im Äth. und hat hier teils Ver

schiebung des ersten Lautes in eine andere Artikulationssphäre, wie

in sansal = syr. sesfla >Sistrum< von *salsal, teils Schwund oder

vielmehr Assimilation des 1. Lautes zur Folge wie in sassala > weichen«,

mamme'a >sich fürchten«, g-agg-e'a > eilen«, tëaktëeh >Fels< (s. aber Prä-

torius, B. Ass. 1, 377), tigre sasse'a >spielen« 1. Kor. 10, 7 (= syr. eSF'i).

d. Im Heb r. werden in solchen Formen Liquidae unter Ersatz

dehnung des Vokals ausgestoßen in *qilqalön > qîqâlçn > Schmach«,

und *ha§arfrâ > hasçs'râ > Trompete« , assimiliert in Ыккаг >Kreis«

= sab. krkr (Prätorius, ZDMG. 53, 14), eine Labialis ist dissi

miliert m.Haftafop > tötäf'Qp > Stirnriemen«.

e. Ebenso werden Liquidae und Labialen im Aram, behandelt:

syr. mit Ersatzdehnung *SelSaltä > 8fsalta > Kette«, *qenq'nä > qcq'nä,

>Pflug«, syr. hahurpä >Kuchen< von hr >heiß sein«, *gilg4ä > giylä

>Rad< , mit Verdoppelung sess'lä >Cymbel< , *gargarpa > gaggarßa

>Kehle< ; jüd. aram. rabr*bin > syr. mand. ratir*bin >große«, jüd. aram.

'ipr&rab >groß werden«, *sabsabpâ > sçaa&pa >Reis«, ЧаЫ'Ып > Ul'bïn

>Zweige>, syr. *aams*mänä > Satfs'mänä >Ameise«. Bei einer Velaren

erfolgt diese Dissimilation in syr. daqd'qc > jüd. aram. da'daq und dard'qe

(daraus arab. dardaq Nöldeke, Mand. Gr. 185) > Kleine«, bei einer

Laryngalen in jüd. nacn''ä > syr. nané'a > Mentha«. Progressiv wirkt die

Dissimilation in *qarqar (> ass. qaqqaru) > jüd. aram. qarqcf > Erdboden«.

f. Im A s syr. wird durchweg in zweisilbigen Stämmen der

zweite Radikal assimiliert; vgl. außer den schon erwähnten kakkahu

>Stern« und qaqqaru >Boden< nocb*qadqadu> qaqqadu > Haupt«, *sin-

sinnu > sissinnu > Palmzweig«, *lidlidu>lillidu > Sprößling«, hebr. dar-

dar (äth. dandar) > daddaru > Gestrüpp« (KB. VI, 1, 452). Doch duldet

die Sprache in jüngeren Bildungen solche Lautfolgen nicht nur in Ono-

matopoeticis wie barbaru >Schakal«, sarsaru > Grille«, sondern auch in

Formen wie dandannu >sehr mächtig«, qalqaltu >Verschmachten«.

In dreisilbigen Stämmen scheint der Auslaut der 2. Silbe einfach zu

schwinden, wie in zuqaqlpu >Skorpion< für *.:uqapqïpu (Halévy,

Journ. as. s. 9, t. 19, S. 136).

Anm. Über eine andere Entwicklung dieser Bildungen durch Haplologie

8. §97 с

g. In geschlossenen Silben mit dem gleichen Konsonanten im An-

und Auslaut, denen eine geschlossene Silbe vorhergeht, wird im Arab,

vereinzelt der Anlaut durch Dissimilation beseitigt : 'ahsastn > 'ahastu

>ich fühlte« , istahiaitti > istahaj,tu >ich schämte mich«. Regelmäßig

geschieht das im Aram. : syr. ^abzezt >,ahbezt >du ließest plündern«.
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kk) Dissimilation von konsonantischen Vokalen.

92. a. Folgen im Altar ab. zwei mit y beginnende Silben aufein

ander, so wird meist das erste ц zu ' dissimiliert : näsüat pl. *yayäsil

> 'ayäsil (Mufassal § 683), uäqiiat pl. 'ацщг >Unzen< (Ag. IV, 148, 8),

al-'ayalisu >die mit langgestreckten Hälsen laufenden (Kamele) < von

nalasa Dü'rrumma bei 'Askarï к. al -sin. 4, 8, 'ayudin > Täler < (Ta-

nûhï П, 49, 18) als PI. zu uädin für *yMiädin '). In dem PI. von

zanijat >Ecke<, *гацйцт > *zaijAiin > гацйщ (s. §93) und ^ацйцИи

> 'aiUfUu zu ""аццаЫ > erster« ist aber durch den Einfluß des Musters

fayä'ü das 2. ц dissimiliert.

b. Von zwei in derselben Silbe aufeinanderfolgenden ¿ ist das

erste zu ц dissimiliert in den Nisben *' [7ma|ïj > 'Umauii \on *Umaüat

und *'АааЩ > 'Adatfli von 'Adii (s. u. §94o), vgl. auch tlemsen.

*rahii > rahui >Müllerbursch« (Marcáis 94) sowie in dem Dual

miâraiaini > midrayaini >Bogenenden< (Nöldeke, Beitr. 57) im PI.

ЬацйЧни zu baiun > tiefe Brunnen« zu dem dann der Sg. htfinat

gebildet wird; dasselbe geschieht in verschiedenen Silben in dem PI.

qajflqiia > qayäqiia > Wüsten«. Unter Ersatzdehnung ausgestoßen

wird das zweite ¿ in den altarab. dialektischen Formen ¡afasu > jä'asu

>er verzweifelt« und jaibas«* > iâbasu >er trocknet« (Mufassal §701).

Vor einem j ist i zu ' dissimiliert in den Namen Iabian > ,Ab¡an

(Jäqüt I, 110) und 'Ш<щ und ,Uda\yat > Händchen« (Nöldeke, Beitr.

102), sowie in der dialektischen Form iadai > 'adaj, > Hände« (Muf.

173, 1, b. Ja'ß 1362, 5, Haffner, Texte 56, 4, Muzhir I, 223, 23),

die auch im Äth. als 'edcia > meine Hand« vorliegt.

Anm. In 'usaisiiat, dem Deminutiv zu ' asl{at «Abend« für ' usaHiat ist das

erste i durch Wiederholung des 2. Radikals unter gleichzeitigem Einfluß einer

andern Formenklasse (s. §93 g Anm., 172) dissimiliert.

c. Im Arab, und Aram., vereinzelt auch im Hebr. wird i,

da es dem Spiranten j phonetisch immerhin verwandt ist, vor einem

Sonor- und einem Zischlaut zu ' dissimiliert: arab. ialal und 'alai

> Schiefheit der Zähne«, ialadd und 'aladd > streitsüchtig«, iaraqän

und yaraqän >Gelbsucht< (Schol. Huö*. 15, 7), *ianäqat >Säugerin« >

,anaqat (Völlers, Volksspr. 90), das wahrscheinlich als anäqäti ins

Assyr. entlehnt ist (Jensen, ZA. 10, 333) al-anäqat > annäqat (s. u.

§96b), und daraus abstrahiert nuqat > Kamelin«, in.: ahí und 'агаЩ

>ewig« , 'azal > Ewigkeit« (angeblich aus lam inzal?), ferner in den

Eigennamen I'rchö > 'Arihä, Iardçn > *Urdunnt liräs und 'IrOsat,

1) Die Form 'audi¡at ist aus 'tinädin erst zurückgebildet, da sonst 'afilat

nicht zu f<til gehört (s. § 238).
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b. Sa'd Ш, 2, 41, 16, Iaèçjub und 'Аа$иЬ, Iasäf und 'Asäf (b. Qo-

taiba, Tiün П, 194, 8, b. Sa'd VIII, 239, 24, Usd al-gäba V, 543),

IcdanUam und 'Alamlam (Schol. Huct. 189, 1), lazanîi und ,АгапЦ

(eb. 16, 22), 'Az'anïi (Naq. 30, 16), laßrib und 'Aprib (Wellhausen,

Sk. und Vor. IV, 3 n. 1), E&ciß bei Theophanes Wellhausen, GGN.

1904, 4,34, ferner bei demselben "Â^iSoç für Iazid , 'Apavltai für

Jamanïi eb. Im Syr. ñndet sich dieselbe Erscheinung (s. Fränkel,

ZA. XV, 394) in den Eigennamen lisräcl > Israel, Шта'?1 > ISma'el,

lizr*tl > Izra'el, Iishäq > Ishaq, lisku > 'Eskä (Gen. 11,29), l'&lmön

> 'Asitnön (1. Sm. 23, 19), Iirm'ia > 'Eretniä u. a., im Hebr. wahrschein

lich in 'aërç >Heil< zu }Sr (Nöldeke).

Anm. So ist vielleicht in einigen der § 49 f ß aufgeführten Formen der nor

male Wandel ¡t > i durch dissimilatorischen Einfluß der folgenden Sonoren auf

gehalten.

d. Von zwei im Silbenanlaut aufeinander folgenden i ist im S у г.

das zweite zu ' dissimiliert in hebr. Içiâqim > lö'äqim , das erste

ausgestoßen in altsyr. Suriäiä > Syrer< > feil. Suräiä S ach au 66, 12,

tor. Süröiö Pr. S oc. 175, 10.

e. Im Jüd. aram. ist i im Silbenanlaut vor i im Auslaut zu

н dissimiliert in *quriaüä > qirnaüu >Dörfer< (s. § 93 q), *Шуа\Ып

> tarnëhôn (s. § 251 fy) >sie zwei<.

11) Dissimilation von konsonantischen und sonantischen "Vokalen.

a. Im Arab, wird м vor м, seltener vor i zu ' dissimiliert: 93.

JJuhajfi > 'Uhaib, 'asuuq > 'as'iiq > Märkte« , 'аациг > *aà"ur > 'ädur

(s. § 89 &ß) >Häuser<, $щШЫ > huiüat >Oheime«, Dâulâ > Däuäd

> Da'üd, itiSäh > 'iëah > Gürtel« , n'ifadat > 4fädai >Deputation«,

uildat > ,ildat >Kinder« (Hud. 25, 1) , doch wird im Wortanlaut in

den meisten Fällen der ursprüngliche Laut durch Systemzwang

wieder hergestellt (Mufassal §683, b. Ja'ï§ 1361, vgl. Völlers,

Volksspr. 44). Vereinzelt erfolgt diese Dissimilation auch im Wort-

innern in den Qor'änvarianten ialuuna > ialuna und taluü > tala

(Völlers, Volksspr. 144). Auch im Span. ar. hat diese Laut

neigung noch in einigen Formen nachgewirkt: uubalu' > uquelc > Be

auftragte« Petr. 190, 37, uraica > Blättchen« 275, 12, udeyed >Flüßchen<

Demin. von näd 380, 37, 381, 29.

b. In den Dialekten aber erweist sich in den Lautgruppen uä

und Mit zuweilen das konsonantische Element als das stärkere, so daß

der Sonant zu a oder i dissimiliert wird. So steht schon altarab.

hiuär neben huuar (§ 133 c) >Kameljunges« , im PI. von daulat

diual neben duual (Gl. Geogr.), die Nebenform final zu funal > Lebens
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dauer< tadelt Harïrï Durra 125,6, derselbe 177,3 kennt neben

Мцйп >Mörser« und rmiuq > Seiher« die vulgären Б"оппеп hayan

und râyaq, für tafäuut >Zwischenraum« sagten die Kiläb tafäuat

oder tafätßt. Häufiger ist diese Dissimilation in den neueren Dia

lekten: 'ustuijân >Säule< > span. ar. izüguan >portal< Petr. 353,34,

qtiuat >Kraft< > span, qulgua Petr. 402, 32 , malt, kattua Gif. 5, 10,

'adüuat >Feindin< > syr. ar. 'adatiuu Litt mann, Volksp. 17,25,

malt, ghedeuua Mart. 109, 22 und eghdeuua GChr. 62, 20 , ägypt.

'adïiiî >mein Feind< Spitta S. 48, Abstraktform fu'üla >dneuua Er

niedrigung« GChr. 59,18, tripol. süasüa (Stumme §29) > malt.

seuseuue >gleich« Chit. 45, 9 , malt, seuued >schwarze< (neben zorók

>blaue«, bojod >weiße<) Chit. 35 pu, tlemsen. hila > lie una > er «.

c. Die Lautgruppe ñu in den Pluralen fu'ül von Ш ц wird

regelmäßig zu щ dissimiliert, das nach §71 a zu ц wird: 'a$an

>Stock« pl. 'usii, hinu >Biegung< pl. humj, so auch qaus >Bogen<

pl. *quuus durch Metathesis *qusñn > qusîj und ^urbuuat > 'urfoiaf

> Schenkelansatz« , so wird auch тшп > щип in dalu- pl. ,adlin

>Eimer«, haqn pl. ,ahqin >Hüften« (Mufassal § 721).

Anm. Die Lautgruppe ij bleibt zwar durchweg durch Systemzwang er

halten; daß sie aber wie dem Abessin. (s. k) und dem Aram. (s. r) so auch dem

Arab, eigentlich unbequem war, zeigt die Tatsache, daß der Inf. taqtil von III |

stets durch taqtilat (e. § 207 a) ersetzt wird. So ist schon im mekkanischen, der

Orthographie zu Grunde liegenden Dialekt mtat »hundert« über *mi{at > *тЦси

(s. § 40 g) zu mäiat geworden (s. § 251a).

d. Das Tlemsen. bildet von vokalisch auslautenden Nomm. den

äußeren PI. mit и als Gleitlaut (s. §39g) wie bäsäuat >Paschas«,

aber numröint, hristöiät, marabüiat (Marc ai s 113).

e. Die Lautgruppe ji wird zu 4 dissimiliert in den Partt. wie

*saiir > sä'ir >reisend«, *qäuim > *qäiim > qd'im >stehend« (s. o. § 39 g).

Anm. Das zu baüat »Schlange« gehörende : liáuiu »Schlangenbändiger«

geht aber wohl noch von der Grundform *bajfiat (s. o. § 70 с с) aus.

f. Die Lautgruppe ¡i ist zu ia dissimiliert in den Pluralen fa'ailu

zu fa'ilat von Stämmen Ш ¿ wie hadiiat >Geschenk< pl. *al-hadai¿iu

> *al-hadâiï > al-hadaiä, ebenso гацщг > zauäia (s. § 92 a) >Ecken«.

g. Die Lautgruppe це ist zu euö dissimiliert in den Deminutiven

tlemsen. *сдгцег > çgrëuor »klein«, *q?í¡cr > qsën&r >kurz< Marcáis

43, span. ar. uûjaigueza >altes Frauchen« Petr. 425, 34 und ñu > гн

in den Pluralen, tlemsen. 'euör (marokk. 'fw, Fischer, Mitt. Sem. or.

Spr. I, 207) >blinde«, heuöl »schielende« eb. 42, 106 für *'a\iur, *Ыци1.

Anm. In altar. 'usaisi{at Tab. I, 1598, 16 als Deminutiv zu 'asxiat »Abend«

für *'usai¡iat ist die Dissimilation durch Reduplikation erreicht (s. § 92 b Anm., 172).
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h. Durch и wird n im Anlaut der folgenden Silbe dissimilatorisch

ausgedrängt, soweit es nicht durch Systemzwang gehalten wird, in

den ar. Nomm. wie Hugnat > lugat > Sprache«, hirat > Kugel«, hibat

> Kehricht < , qulat > Spielholz < , pubat >Schar, Menge«, vgl. Barth,

ZDMG. 41, 614 ff. In fyusuat >Hode< (s. Gl. Geogr. vgl. äth. fyasaua

> kastrieren«) > bu?iat ist V > í dissimiliert.

i. Im Äth. wird i vor l zu и dissimiliert in der doppelten En

dung der Beziehungsadjektiva ai + г > од?.

к. a. Im Äth. werden die Lautgruppen од, на, ц, ¡i meist zu eu,

tie, ei, ie dissimiliert: *zeriiu > zereu > gesät < , ineyut > menet >tot«,

satip > sateiï > indem ich trinke«, qapk > qaieh >rot< (s. Prätor i us,

Äth. Gr. § 18). Dies Gesetz wirkt auch noch in den neuabessin.

Dialekten : tigre nabl pl. nabeiät >Propheten< , sanni pl. sanneiam

>gute< Mt. 22, 10, arab. nïiat > neiat > Absicht« Act. 28,7, vgl. Prä-

torius, Amhar. Gr., § 13 d.

ß. Die Lautgruppe Ц wird in inneren Pluralen zuweilen zu ne

dissimiliert tyiffat >Sünde< PI. fyatäye\ fyasm >Eisen« PI. fyasaiient u. a.

1. Im H e b r. wird das nach Analogie von ai > aji (s. o. § 82 к e)

zu erwartende ay > âuu zu сщс dissimiliert : *maut > *mwjnt > mâijçp

>Tod«.

m. Im Spätheb r. wird der zwischen y und ¡7 sich entwickelnde

Gleitlaut и (s. о. § 39) zu i dissimiliert: malien + op Königreiche «>

*1на1Ыцор > malkitiiöp Dn. 8, 22.

n. Die Lautgruppen nö und il werden im Hebr. zu '6 und 't dissi

miliert: пацс >Au«, pl. naiiQp > nà'Qp, s*bï > Gazelle«, pl. *fbâinn >

.fbuim (cf. § 39 y) vgl. § 106 m.

Anm. Die Form M'dânîm >Midjaniter« Gn. 37, 36 statt sonstigen Midiânïm

ist vielleicht kein Textfehler, sondern eine ältere Form, in der das j des Stammes

vor dem ¡¿ der Endung dissimilatorisch ausgedrängt war.

o. Im Hebr. ist и nach и dissimilatorisch ausgestoßen und «

zum Ersatz gedehnt in ar. фигц (mit den beiden, wohl auf Dissi

milation beruhenden Nebenfonnen garn und gin/) > hebr. gfir >junger

Hund«, palm. N. pr. gara, yovça, während im Syr. « > i dissimiliert

ist: guriä (das der arab. Form wegen nicht mit Barth, Nom. 114

auf \¡gri > laufen« zurückgeführt werden kann).

p. Im Gemeinaram. ist die Lautgruppe unn > iuu, ецн dissi

miliert in *huuuär (wie 'nkkam >schwarz«) > jüd. hiuijär, syr. heunñr

>weiß«.

q. Im Syr. ist и vor mu zu e dissimiliert in 'umm'pä >Volk«,

pl. *\immuupu > 'eiwwjapa , und so vielleicht auch vor пц in tenuai
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>Bedingungc, verglichen mit tu jai >Irrtum<, so bildet auch das Fell,

zu 'akönä >Bruder< den PI. 'ahinnapa (Sachau 7), das Jüd. aram.

*quriaüä > *quruaüa (§92e) > qiruaüa >Dörfer<.

r. Im Gemeinaram. ist ц zu ц dissimiliert, das nach § 51 h

5 wird: *д*Щ > *д'Щ > g'ië > offenbart« , so erklärt sich auch der

christl. pal. PI. n'banuän > Propheten < aus der durch Dissimilation

entstandenen Singularform n'biiä > nebjß, absol. rfbs. Im M and. ist

ц im Inlaut zu ¿ vereinfacht in Nomm. wie *gi"utä > дцШ > giatä

>Zorn< s. § 157 b.

s. Im Syr. ist der zwischen zwei e sich entwickelnde Gleitlaut

и (s. § 39) zu i dissimiliert in huhu > *hüuu > hiiiü >er ist es<.

t. Im Syr. wird silbenanlautendes ¿ oder г nach vorhergehendem

i dissimilatorisch ausgedrängt in den Femm. teniänta »zweite« (vgl.

§ 971, 2a) und hyântà »Verwandte«, während sonst die Adjj. auf an

die Femm. ища, änlpa haben.

u. Vielleicht ist im Syr. die Lautgruppe il > iü dissimiliert in

*'ari»iä > 'aria (s. u. § 97 1, 2 g) »Löwe«, fem. *'arppä > 'ariapa s. aber

Nöldeke, ZDMG. 45,697.

v. Die Lautgruppe uö wird zuweilen im Syr. zu ö vereinfacht in

nehnön > n'hön , zu dem dann auch der Sg. n'hf neben nehuç ge

bildet wird.

mm) Dissimilation von sonantischen Vokalen.

94. a. Im Arab, wird a in geschlossener, zuweilen auch in offener

Silbe vor einem ä, sofern es nicht durch Systemzwang gehalten wird,

zu i dissimiliert. So ist vielleicht schon im Ursemit. zu 'asr »zehn« der

Dual 'ierä »zwanzig« = ass. eSrä, äth. 'esrä, arab. 'i§rüna, hebr. 'csrun,

aram. 'esrïn (s. Reckendorf, ZDMG. 48, 380) entstanden. Im

Arab, lautet daher der durch Dehnung des 2. Vokals aus dem Perfekt

entstehende Inf. des 4. Stammes *'aqtal > 'tqtal und der des 3. *qätäl

> *qïtal > qital (s. o. § 42 p). So erklären sich wohl auch im Alt-

arab. die mit der Endung an gebildeten, jetzt als Kollektiva be

handelten Plurale ЧМйп zu 'ahd »Knecht«, firan zu fa?r »Maus«,

ginnän zu gänn »Dämon«, <$lf&n zu $aif »Gast«, tfirän zu gär »Bei-

saße«, Щйп zu tag »Krone« u. a. , die dann Bildungen wie gilman

zu gulam »Junge«, hitan zu hat »Fisch« u. a. nach sich zogen. Das

Fem. zu ^ahad »ein« ist ^ahada > ^ahdä > 4hda , hebr. 'Abraham

wird arab. 'Ibrahim. In mehreren neueren Dialekten erstreckt sich

diese Dissimilation auch auf den PI. 'af'äl, der in der alten Sprache

unter dem Einfluß von 'я/^aZ und 'af'ilat sein « bewahrt hatte
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daher ägypt. igyäz > Gatten < , igza > Teile < , irfdl >Pfunde < , indän

> Ohren < u. a. s. Spitta § 18 d, 74, XV, in Syrien i§iä > Sachen <,

Littmann, Volksp. 14, 16, iguäd >Edle< 40, 73, ishab > Genossen«

48, 46 u. a.; für's Span. arab. s. Römer, Diss. S. 48. In Syrien

wird auch mahmä > mihmä >was immer« Littmann 60, ld und

nahim >wir< > nihnä (ib. 68, 56).

b. Vereinzelt wirkt diese Dissimilation auch progressiv, so wird

im Altarab. die Akkusativendung an am fem. PI. > in : atin, und das

na des PI. nach dem ä des Duals zu ni: uni, dem analogisch auch

apii folgt und wahrscheinlich *dalaka > ¿taWca >jener<. So ist viel

leicht schon im Ursemit. das Part, qätil aus der Perfektbasis qatal

entstanden. So erklärt sich auch ägypt. halan > hälin > sogleich«

Spitta 474, 1.

с Im Arab, wird ein i oder f, das nach § 42p gleichfalls ge

kürzt, wenn in der nächsten Silbe ein г folgt, zu a dissimiliert. So

ist vielleicht schon im Ursemit. der PI. zu *bin >Sohn« *binln- > banin-

geworden. Im Arab, erfolgt diese Dissimilation namentlich vor dem

ц der Beziehungsadjektiva : Namirfy > Namarii , Madînty > Madin%i

> Madanii, so auch im Neuarab. ägypt fisqiia > piscina«> fasqïia

(Spitta 479, 20), sinlj¡a >Porzellan< > sanlia (Spitta 474, 4), in

Tripolis aber sanlia >Teller< Stumme § 112, 2.

d. Vereinzelt werden auch zwei aufeinander folgende e-Laute

differenziiert in ägypt.: Selcman > Sellmün (Spitta S. 49) und in

tunis. lala >nein< (Stumme XXVIII).

e. Aus demselben Grunde tritt im Altarab. vor dem l des Ai-

tikels nach konsonantischem Auslaut statt des sonstigen Hilfslautes i

ein a auf nach der Genetivendung in: mufibinallaâi und nach der

Präposition min >von« : minal (Mufassal § 664).

f. Folgen zwei и auf einander, so wird in den neueren Dialekten

eins, meist das erste zu г dissimiliert, nicht nur in geschlossener

Silbe, wie in 'uär, über'iäru > seine Entschuldigung« (Jewett 174/5),

izmimul >Smaragd« (Litt mann, Volksp. 62, 203a), ginfad >Igel<

(How. Soc. St. 72, 27), bulbul > syr. bilbal (Littmann, Volksp. 60, 8a),

'iräq. belbul (Meißner XXH) > Nachtigall«, span.-arab. fulfill > fidfei

> Pfeffer« (Petr. 344 u), malt. uskuf> islcof > Bischof« (Mart. 17u), in

der auch sonst oft и > i wird (s. § 52 о ß), sondern auch in offener

Silbe, wie ägypt. guian > дИщ (Spitta 493, XI, 5), frunfusa' >

ftumfim > Kellerassel« (eb. 497, 51), ru as > ma.lt. rïus >Köpfe< (Stud.

48, 1), suhad>xiud >Zeugen« (Carn. 5, 12) iduf> cluf »tausende« Hr.

201,3, und bei langem Vokal Mu > lila >Perlen< ciräq. (Meißner
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ХХП), negd. (Gl. zu Soc. Diw.), so wohl auch märd. hïnu »er« aus

hühü (vgl. § 39 d).

Asm. Nicht so weit geht das Tunis., wenn es zwei aufeinander folgende и nur

zu o-u differenziiert : Mbethölu »sie brachte es ihm« usw. Stumme, M. u. G. XXVII.

g. Vereinzelt wird auch au vor ft im Arab, zu ai dissimiliert

tanqar > taiqür >ernst< (b. Ja'iS 1381, 12), kannänat > kainünat >sein<

(§ 170), pers. пацгйг >Neujahr< >nairüz, später nërftz (Landberg,

Prov. 177), so bei den Partt. pass. I von Stämmen I ц im Tripol.

mizun > gewogen <, mi.?öl > verbunden« (Stumme 234), lib. mezan

(Hartmann 42,3), oran, mikfd > gegessen« (Act. du 14. congr. d.

or. t. Ш, p. 288) und maulad > mílud > Geburtstag Muhammeds< in

ganz Nordwestafrika (Doutté, Mém. soc. ling. 12,400). Im 'Iraq

(Meißner XLVI § 75, lb) und in Hadramaut (Landberg 19) wird

a# in diesen Formen vielmehr zu ö: mätfüd > gefunden«, mäcaf »be

schrieben«.

h. Auf Dissimilation beruht wohl auch der Übergang von й> ai

vor ft, der auf einer ehemaligen partiellen Assimilation a > à beruhn

dürfte. So findet sich für bäqar »Rinderherde« (Qutrub 60 ff.) schon

bei Umajäa b. a. 1-Salt baiqur (Hiz. rv, 150, 5, Sujüti, §. §. Mugni

106, 4); ferner in Dathlna qänün > qeynun »Regel« (Landberg П,

27 n, 1, was durch den Hinweis auf die Hadr. 578 erwähnten Bil

dungen sich wohl nicht erklären läßt); gradezu regelrecht ist diese

Erscheinung im Span. -arab. áasas > deiçuç »espia« (Petr. 243, 32),

tabat > taibút »arca« 104,6, qadas > caidûç »arcaduç« eb. 7, кйпйп

caynún »Ofen« 275, 37, u. a.

i. Auch im Ä t h. wurde kurzes i, noch ehe es in e (s. § 42 e a)

übergegangen war, vor г zu a dissimiliert, in den mit г weitergebil

deten Partt. wie mähiatß »belebend« madfymi »errettend« von *mähiiu,

*madfyin.

k. Im Äth. wird г, dem in der nächsten Silbe noch ein ï folgt,

zu e dissimiliert : Juxbïni »gib (f.) mir« > habeni, maeäre'ikl »deine

Arme« > mazare'eki, wenn г nicht durch Systemzwang gehalten wird,

wie in rehki »du hast gesehn« u. a. (Prätori us, Äth. Gr. § 17).

1. Von zwei aufeinander folgenden e ist im Äth. das 2. zu ? dissi

miliert in *lailaii > *Ulët > lêlît »Nacht«, tigre Iah (Mt 2, 14).

m. Im Tigriña werden zwei nur durch eine Laryngalis getrennte

a meist zu e-a dissimiliert: re'ajfi »sah«, çehafë »schrieb«, se'ät

»Stunde« usw., doch findet sich in den transkribierten Glossaren die

Lautgruppe a-a mit Laryngalen gar nicht selten (Prätorius § 82).
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п. «. Von den zwei aufeinander folgenden ö des äth. dörhö >Hahn<

■wird das erste im Tigre zu ё: derliö Mt. 26, 74, im Tigriña zu «:

darhö ZA. 18, 39, 370, 42 dissimiliert.

ß. Von zwei aufeinander folgenden ä ist das 1. zu ê dissimiliert

in Namsä > Lénisa (s. § 84ha) > Deutschland < (Littmann).

o. Das Hebr. vermeidet die Aufeinanderfolge zweier i durch

Beibehaltung des ursprünglichen o, das sonst in geschlossener Silbe

in i überzugehn pflegt (s. § 52 g) in den Formen tachnch >Mantel<,

talmiä »Schüler« , tabnip >Form< , tachhp >Ende< , gegenüber tiqyâ

> Hoffnung<, tifçrçp > Pracht < u. a.

p. In dem Worte hebr. sïsïp > Spitze« , arab. sisiiat vermeidet

das Syr. die Aufeinanderfolge zweier г durch Dissimilation des ersten

zu w: sasïpa (vgl. siiniia > Teller« c).

q. Im Hebr. wird ä, das sonst zu ç verschoben wird (s. § 51 g)

nach m, p als a erhalten in Sulhàn >Tisch<, qçrbàn >Opfer<, n'huëtân

> ehern«, nach ç in tçëâb (= syr. tautaba) > Beisasse«, mçsaç bçqçr

>der äußerste Osten« (vgl. syr. maggähe >Aufgang«) und mÇràë^Jtçm

>ihre Besitzungen« Ob. 17, und vielleicht Sa'àl = ar. pu ai > Schakal«.

Anm. In den hebr. Abstr. von Partt. wie ¡¡lAztlß »Gesicht«, galüp >Exil< von

bôzè, göU scheint <] vor ü zu л dissimiliert ; wahrscheinlich aber sind diese Wörter

ans dem Aram, entlehnt.

r. Im Hebr. und im Aram, werden ä und ç vor folgendem ü,

S zu Ï, seltener ç dissimiliert ; zuweilen wirkt diese Dissimilation auch

progressiv (Philip pi, Zeitschr. f. Völkerps. 1883, 178, Barth, Nom.

ХХГХ); hebr. hü§ + Çn > Ъ,цоп »äußerer«, tçch + çn > tichçn »innerer«,

rçS + çn > rlSön »erster«, *SubbçlçP > ëibbçlçp »Ähre«, nçchah »gegen

über« > nichkç »ihm gegenüber«, 'pwfr »Wort« > 'imrç, bçsçr »Här-

linge« >bisrç (aus dem also nicht mit Böttcher § 664 auf einen

Sg. bçsçr zu schließen ist) , *'миаа > ^unçë > *4nç.? > unçS (s. § 43,

py) »Mensch«. Im hebr. kuttçnçp »Rock« und im syr. des Sin.

Me. 6, 9 kuttoniän, ist die ursprüngliche Lautfolge erhalten, während

sie im phönic. %ixfav, im syr. kitöneh Sin. Joh. 21, 7, im assyr. kuttlnu

(V.R. 15, 10, Jensen), im mand. und targ. kuttinä und im gemein-

syr. kottïnâ dissimiliert ist. Im Hebr. lçëuq' > 1?ещ' ist ç wohl

durch Dissimilation der Gruppe ii eingetreten. Progressiv wirkt die

Dissimilation in hebr. lulç > Шс »wenn nicht« (samarit. 'illuli Kohn

28,218), sowie im aram. qaflüha > qaflühi »sie haben ihn getötet«

(vgl. regressiv haha > bab. talmud. iha »er«). Durch dies Gesetz

wird griech. Ъ%1од > christl. pal. 4chlos und vópog > nitnos (ZDMG.
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48, 362), während dies Wort im syr. nämösä der Nominalform qäföl

angeschlossen wird. So erklärt sich auch der Eigenname &lpmQ >

syr. S'lfnicn > arab. Sulapnän (mit Anschluß an das Paradigma der

Deminutiva). Das Gesetz wirkt auch noch im Neusyr. nach ; Formen

wie bustän > tor. bistönö, süsia > sisiö erklären sich zwar schon aus

§521d, s. aber rumaiä > tor. rfmoio > Gendarm < Prym-Socin 8, 35,

hadä}ä > hedöio >Jude« eb. 145, 31 , arab. fül >Bohnen< > djab. filö

J. As. s. 9, t. 11, 57 apu. Da ä im Westar. als à gesprochen wird,

so wird es gleichfalls vor d oder о zuweilen zu f dissimiliert; bibl.

aram. Jtçâa'tânâ > hçda'tçnâ >du hast uns gezeigte Dn. 2, 23, mala >

jüd. aram. ilmäle >wenn nicht < (Dalman 189, s. Nö'ldeke zur Gr.

63) , àyèav > syr. 'éjônâ >Kampf< , häwi > nestor. heuai >wehe<.

Auch äth. saltan, arab. saifän, für hebr. sâfân und ar. 'Ibrahim für

hebr. 'Abraham erklären sich aus den im Aram. dissimilierten Formen

*sçtàn, *'Abràhïm.

Anm. 1. Steht so auch hebr. 'ißan »beständig* (Wasser) für *'ößan = ar.

1««/j» dass. Hud. 272, 72, Sujuti, i. 5. Mugni 166 u?

Anm. 2. Aus einer älteren Spracbperiode scheint die Dissimilation eines й nach

й zu ö zu stammen, die im Aram. und im Hebr. in *humü > *humö erfolgt sein

dürfte. Im ältesten Aram. liegt diese Form in den selbständigen himmö »sie« vor,

im Hebr. als Suffix in lâmô »ihnen«, 'alemö »auf ihnen«, piriamç »ihre Frucht« u. a.

s. Außer dem bereits erwähnten киШпи zeigt das Assyr. nur

wenige Spuren dieser Dissimilation. Dem hebr. sus (s. § 102 f), syr.

süsiä entspricht ass. süsü > stsü >Pferd<. So findet sich die später

von Juden und Aramäern entlehnte Form Elulu für den Monats

namen Ululu schon in der Hammurabizeit (Daiches bei Fossey

J. As. 1904, 272). Während sonst die Form suMud stets unver

ändert bleibt, finden sich sibultu >Transport< (cod. Hamm. XVÜI, 57)

und ëibul >bringen< КВ. Ш, 212, 25, 248, 91 , die aber vielleicht

unter dem Einfluß des Präteritums uSëbil >brachte< entstanden sind.

t. Im Assyr. wird die lautgesetzliche Form *lailaitum > Hîhtum

>Nacht< zu Mätum (vgl. die abessinischen Formen 1) dissimiliert,

das dann als Plural gefaßt wird und die Form sêrètum > Morgen«

analogisch nach sich zieht.

Anm. Auf Dissimilation beruht wohl auch der Wechsel zwischen selibu

»Fuchs« und ШаШ »wie ein Fuchs«.

2. Dissimilatorischer Silbenschwund.

95. a. Schon im Ursemit. wurde die Silbe щ im Anlaut der Impe

rative des Grundstammes von Verben I ц zur Vermeidung der hetero

genen Lautfolge abgeworfen: *wpïb>pïb »setz dich<.
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b. Im Arab, wird unbetontes и und i vor n und i ausgestoßen

in цаЛица > fjakua >und er« fahifa > fahja >dann sie< , wenn der

Druck nicht auf dem Pronomen, sondern auf den Partikeln ruht.

с Im Aram, werden fest eingesetzte Vokale, die im Wortanlaut

sonst als Kürzen oder als gefärbte Murmelvokale erhalten bleiben

(s. § 43 qy) vor h als 2. Radikal abgeworfen: ^ahad > had >ein<,

,uhfipä > hapä > Schwester«.

3. Dissimilatorischer Vokalschwund und dissimilatorische Metathesis.

a. Folgte auf eine offene Silbe mit kurzem Vokal eine gleich- 96.

falls offene Silbe mit dem selben Konsonanten im Anlaut, so verlor

die erste Silbe , sofern sie nicht durch den Hauptdruck gehalten war

(s. § 115 d, 130c) schon im Ursemit. ihren Vokal, und die beiden

gleichen Konsonanten traten zu einem geminierten zusammen: ha

dada > rudda >gab zurück« *iarududu > ¡aruddii >er wird zurück

geben«. Die weitere Entwicklung dieser Formen in den einzelnen

Sprachen darzustellen, bleibt besser der Formenlehre vorbehalten.

b. Auf demselben Wege wird die störende Aufeinanderfolge

zweier gleichen , zuweilen auch nur zweier ähnlichen Laute auch ■

später noch im Arab, vermieden: im Qor'än beim Präfix des 5. und

6. Stammes ta vor Dentalen und Zischlauten wie iatadakkaru > iat-

dakkarti > iaddakkaru s. § 70 b a, 'ictätna tataba'a > ma 'ttäbu'a (Tabarï

Tafsïr I, 270, 24), ijatidttn > uaddun >Pflock« (b. Qotaiba poes. 385, 11),

urtutiy~a > urtuyya > ward verwirrt« (S), neuarab. saüidat > sldat >

sitt > Herrin«, und besonders bei Sonoren wie däniliJcn > dännika >jene

beiden«, la allana > la anna > wir vielleicht« (Farazdaq 391, 1) '«te-

lika > ,ulla'ika und 'idläka >jene« (Naqä'id 288, 9, s. u. § 97e2a, aa),

makkananl > malikanni >gab mir Macht« (Süra 18,94), tamanuna >

ta'mannä >bist vor uns sicher« (Süra 12, 11), i-ukafíinuní > iukafíinnl

>hüllt mich ins Leichentuch« (b. Sa'ad IV, 172,3), inaddinunä >

liCaddinnä >gewährt uns Zutritt« (eb. 21,20), iamkinuna > jumkinnä

>ist uns möglich« (Fihrist 17, 3, vgl. A. Müller, ZDMG. 30, 209).

Ja, die Aufeinanderfolge gleicher und ähnlicher Laute wird sogar

dann noch als störend empfunden, wenn ein fest eingesetzter Vokal

zwischen ihnen steht, daher al-4lähu> allahu »Gott«, al-Uatu (Hero-

dots AXihsLx) > al-läta »die Göttin« , al-'ulai > alia i »welche« , al-

^miäsu > an-nasu »die Menschen«, al-anäqata (s. § 92 c) > an-naqattt

»die Kamelin« *). Diese Ellipse geht endlich sogar über eine Wort-

1) Aus den beiden letztgenannten Formen werden dann die neuen artikel

losen Formen näsun und näqatun abstrahiert.

Brockelmann, Grundriß. 1"
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fuge hinweg in ni'inia ma > ni'immä >gut ist, was« (Süra 4, 61, b.

Qotaiba, Adab 256), ga'ala laka > ya'allaka >er setzte dir« (b. Ia'ïs

1468, 2 vgl. Zimmern, ZA. V, 368 Anm.); und so sogar bei festem

Einsatz in lukin 'ana > lukinnä »ich aber« Süra 18, 36, b. Ia'ïs" 1283,

5 fi". Sujütí S. 8. Mugnï 83, 21. In der Wortfuge erfolgt "die Vokal

ellipse außer bei Sonoren noch bei Laryngalen iaSfa'u 'indahu > jas-

fa"indahu Sure 2, 256 , bei Palatalen und Velaren in min 'indika

qälu > 'indiqqälu (Süra 47, 18, Mufassal 193, 2), tyilaqa hulla > Jo-

lakkidla (Süra 24, 44), 'aflaqa кацрагап > 'atlakkauparan (b. Ja'i§

1476, 1) bhiariqïkum > biuarikkum (Süra 18, 18) mit regressiver

Assimilation (s. Völlers, Volksspr. 34), bei Labialen paybu Bekrin

> pattb Bekrin, Магната buhtänan > Mariabbuhtänan, und ohne Assi

milation ta'lama bihû > ta'lambihu, iahkumu bainahum > iahkumbaina-

1mm (nach den Lesarten des Abu 'Amr, Suiütl §. §. Mugnï 36, 9), bei

Zischlauten "'afyraQa Safahu > 'àfyraèSafahu (Süra 48, 29), ar-ra'sa

¿ajban > arraSSaiban , al-'artfa èaqqan > al-'arègaqqan und Dentalen

al-ar$a dalulan > al-arädalalan usw. l). Nachwirkungen dieser Laut

neigung finden sich auch noch in den neueren Dialekten ; so wird bei

den Houwara zäda tani > zattäni >auch< (Soc. Stumme 16, 2) und

in Syrien jiqüla lahu > iiqullu (Landberg, Prov. 189, 7), iiqulü lahä

> iiqulláhu (eb. 34, 9) , tunis. fyalli niméi > fycmnimsi >laß uns gehn«

(MuG. ХХП).

c. Formen wie iaruddu können, wie in a angenommen, im Ur-

semit. schon entstanden sein, ehe noch der Vokal des 1. Radikals

unter Einwirkung des Drucks auf dem Präfix (s. § 42 f) geschwunden

war. Sie können aber auch erst aus den späteren Formen wie

*j¡ardudu entstanden sein; dann ist die unbequeme Aufeinanderfolge

der gleichen Silben durch Metathesis der 1. beseitigt worden. Solche

Umstellungen mit Assimilation finden sich im Arab, beim 8. Stamme

mehrfach in den Qor'änvarianten bei Stämmen , deren 2. Radikal ein

Dental oder Zischlaut ist: iafytatifu > ia^atfifu (Baidâuï I, 31, 1, Mu

fassal 195, 9, b. Ia'K 1457/8, Muzhir I 125, 2, Hiz. I, 405/6), ta'tadü

> ta'addü , iabta?ifänl > iafyaççifàni , ia'tadirü > ia'addirü. In der

späteren Sprache findet sich dieser Vorgang noch in muktadüna >

mukaddüna »Bettler« (IJarîrï Durra 152,9, Gloss. Tab. s. v.). In

der Sprache des Qor'äns haben jene Formen mit sekundär verdoppel

tem 2. Radikal noch einige Analogiebildungen nach sich gezogen von

Stämmen, bei denen ein lautlicher Zwang zur Dissimilation nicht

1) s. Völlers, Volksspr. S. 166, der in Verkennung der lautlichen Vorgänge

falsche Schlüsse aus diesen Formen zieht.
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vorlag, wie mu'taqabät > mu'aqqabät (Süra 13,12) und so vielleicht

noch in einigen Fällen (vgl. Wright I, § 117 und Völlers, Volks-

spr. S. 112—116, der aber für diese Formen mit Unrecht einen

selbständigen, von 8. Stamm unabhängigen fat'al-St&mm annimmt).

d. Im Assy r. wird nicht selten die störende Aufeinanderfolge

zweier mit gleichen oder nahe verwandten Konsonanten anlautenden

Silben dadurch vermieden, daß die zweite ihren Vokal verliert, so

wird tatabal >du nimmst weg« > tathal KB. VI, C. 82, 43, useziz >

> uëeiz > idziz > stellte auf«, usäsapu (von *sp) > uHSapu , Am. L.

41, 7. Namentlich häufig ist diese Erscheinung wie im Arab, in der

Wortfuge, wie izïranni naSi > izirannasi Schöpf. Ш, 15, mitfyuru

rupussa > mitfyurrupussa, Gilg. XI, 30, inaSi samma > inasSamma eb.

314, vgl. Jensen KB. VI, 1, 484, 518.

4. Haplologie ').

a. Sollte ein Konsonant eigentlich zweimal nach einander ge- 97.

sprechen werden, so wird er zuweilen nur einmal gesetzt, indem er

infolge einer lautlichen Illusion sowohl an das Vorhergehende wie an

das nachfolgende angeknüpft, also doppelt empfunden wird (J es

per s en, Phonetik § 179), so spricht man in Tripolis nahhi (Stumme

50, 33) >ich nehme weg« neben unnakhialu (eb. 36) und in Syrien

gaga für dgäga = da<jäga >Huhn< (Barthélémy J. A. s. 10, t. 8,

S. 207, Litt mann, Volksp. 74, IV, 4). Auch ein Vokal kann statt am

Ende des einen und am Anfang des folgenden Wortes wiederholt zu

werden, nur einmal gesprochen werden in Fällen wie tunis. rasa 'ainu

>sein Kopf und sein Auge« Stumme, M. u. G. 51, 6 und bäqi 'qardes

>blieb beimKarden< (eb. 53, 12), syr. saggi ireb iausef, als 5 Silben ge

zählt, Ephr. ed. Lamy 3, 817, 7 und viele ähnliche Fälle in der Poesie.

b. Folgt auf eine Silbe unmittelbar oder durch eine andere Silbe

ungleicher Lautung getrennt, eine Silbe mit dem gleichen Konso

nanten im Auslaut, oder folgt auf eine offene Silbe eine Silbe mit

dem gleichen Konsonanten oder mit solchen, die auch sonst der Dissi

milation unterliegen , wie zwei Sonoren , im An- und Auslaut , oder

folgt endlich auf eine Silbe mit г oder ai eine mit i anlautende

Silbe, so werden jene beiden Silben durch eine simultane Assoziation

in eine verschmolzen.

1) Vgl. ZDMG. 59, 629 ff., dazu Fischer, eb. 60,229, der mit Recht auf

die Ausscheidung der той mir jetzt in § 96 besprochenen, früher mit der Haplo

logie zusammengefaßten Erscheinungen dringt-, kaum mit Recht aber trennt

Fischer die Silbenellipsen bei verschiedenen Sonoren im An- und Auslaut, sowie

bei konsonantischen Vokalen ab, s. ZDMQ. 60, 326.

17*
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c. Reduplizierte zweiradikalige Stämme wurden so vielleicht

zum Teil schon im Ursemit. zu dreiradikaligen verkürzt. So wird

lailai > Nacht <, das im Aram, noch in der Grundform, im Äth. (s.

§ 941) und Assyr. (eb. t) mit der Femininendung erhalten ist, im

Arab, im Sg. (neben dem PI. Асе. Ыуаца) und im Hebr. zu lail

verkürzt. So geht sums >Sonnei vielleicht auf *sam$am (zu syr.

sammes > dienen < vgl. M. Schultze, Zur Formenlehre 46) zurück.

Im Arab, ist diese Verkürzung ziemlich selten: so in den onomato

poetischen qarqar > qarq (s. Gl. Tabarï, Petr, Hisp. 146, 37) > Ge

gacker der Henne«, und in dalid >glatt< (vom Felsen, Farazdaq 546, 10)

neben $аЦа1 > schlüpfrig«. So wird im Altarab. schon früh 'aiiusai'in

> 'aisai oder 'aisin > 'ais >was<? (s. Fischer, ZDMG. 59, 817).

Im Neuarab. wiederholt sich dieser Vorgang in Suai suai > ägypt.

(S pitta 177) und syr. (Litt mann, Volksp. 34, v. 7) bihiês bagd.

suuäs (Socin, Diw. I, 5, Anm. 6a) > gemach«. Aus dem Hebr.

gehören hierher sars*râ > sarsâ >Kette« und wohl auch m'huspàs

> schuppig« (Ex. 16, 14) von *hasafsaf (Ewald 7. Aufl. § 158c). Aus

dem Syr. gehört hierher h'räha > Gebell« (BA. 4057) neben harhar

> bellte« (Sähdönä 299, 15), aus dem Jüd. aram. wohl ГоЛуо&и für

golgolta, das also nicht mit Dalman 166 auf griechisches Sprach

gefühl zurückgeführt oder mit Nestle ZDPV. 26,40 für fehlerhaft

erklärt zu werden braucht.

d. In fast allen semitischen Sprachen findet sich vereinzelt die

Neigung, die Nominalform ftiil von Stämmen med. gem. durch Haplo-

logie zu fa'l zu verkürzen. So wird in 'Oman qalüa > qille >wenige<

(Nöldeke, Beitr. 6), im Äth. wird daqiq >Kind< zuweilen zu daq

(in daqqa rnazmur >Schüler«), amhar. qasis > qa¡s > qcs >Priester«, syr.

qasliñ > qaëSâ (daraus ar. qass) dass. So findet sich auch in Ma'lülä

neben qallü > wenig« qcl Journ. as. s. 9, t. 11, S. 504. Fast konse

quent ist diese Haplologie im Hebr. durchgeführt, wo den arab. Adjj.

qaM, dahl, rakik (im Syr. mit sekundärer Verdoppelung s. § 41 ff.,

qallü, dalhl, ralclacli) Formen wie qal, dal, räch, mar usw. entsprechen

(vgl. Barth. Nom. S. 19, 45, wo aber der Sachverhalt noch nicht

klar erkannt ist).

e. Im Arab, findet sich haplologische Silbenellipse:

1. im Wortanlaut.

a. bei Sonoren altar, lillahi > lähi (Nöldeke, zur Gr. 16), in im

sabahan > 'im s. > guten Morgen«, rnazmür > zabar > Psalter« (s.

§ 84b 2 г) nainüfar > nñfar (b. Barrí, Or. Stud. I 221/2) span. ar.

nrfel (Petr. 241, 34) >Lotus«, altar, nahnu > {nahm) neuar. tlems.
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hut, tunis. Uliila > lilla »zur Herrin« M. u. G. 19, 30, revolver > ciraq.

ijaruur (Mitt. Sem. or. Spr. V, 126, 6) 'omän. nuçs en-nahär > sinhär

>Mittag< (Reinhardt 383 n. 2) nuss enmär > simitar »Halbpardel«

(Völlers, ZDMG. 49, 494).

ß. bei Dentalen : altar, tataqattalu > taqattalu bei den kufischen

Qor'änlesern (s. § 42p Anm., Fischer, ZDMG. 59, 449) tunis. ta-

daqdlq > daqdvi > Knirschen < M. u. G. 41, 17.

y. bei Zischlauten: syr. mtß'binä > ar. ¿ahm > Brautführer«,

äs-isinck > tripol. äsniäk (Stumme 46,22), marokk. (Fischer, Mitt.

Sem. or. Spr. I, 206, n. 1), tlemsen. Marcáis 32, tlems. asem »was?«

eb. 174.

д. bei Labialen ftfärd > fard tunis. M. u. G. 41, 9.

t. bei konsonantischen Vokalen: hadr. iiiibbsanuh > jibbsunuh

»sie trocknen es« (Landberg, Et. I, 279, 2).

Ç bei fest eingesetzten Vokalen: Vtntma span. ar. > vmiiié

>Imame« (clérigo) Petr. 146, 26.

2. im Wortinnern.

a. bei gleichen oder nahe verwandten Konsonanten im Anlaut

zweier Silben:

aa. bei Sonoren im Altarab. beim Zusammenstoß der verbalen

Fem.- und Pluralendung ina und fina und der Dualendung äni

mit den Suffixen nï und nä in der Sprache des öigäz, wie iaqtulu-

nani > iaqtulam , und sogar falalnanl > falaini > sie lausten mich«

(8. Fischer, ZDMG. 59, 448), Мапйпц > Manîi >Manichäer<

(Bibl. geogr. V, XLVDI), stets beim Zusammenstoß der Nunation

von Eigennamen mit dem n von ibn >Sohn< in Fernstellung wie

MtisUmunilm-u JJalldin > Muslimubnn Ualïdin , ferner tripol. Härün

ar-Ra&id > Hârur-гаШ (Stumme 52,10), el-fiaindu lillah > syr. ü-

hamdilla (Littmann, Volksp. 21, V. 71), tlemsen. elhamdullah

(Marcáis 258, 64), tunis. clhamdulla (M. u. G. 15, 24), qälatlu >

tunis. qatlu »sie sagte ihm« (M. u. G. 17, 28), im syr. Beduinendialekt

'ala lisüni > 'alesäm (Landberg, Et. П, 35, 22 n. 16), tlemsen.

'alä lalla sfl > 'alallasti (Marc ai s 34), saraqräq > éaqrâq »Grün

specht« (Dozy). In Fernstellung wird so im Altarab. la 'abä lisanïka

> labaëânîka »dein Feind habe keinen Vater < (s. Fischer, ZDMG.

59, 814, Anm. 3), wie la ''aba laica > la 'abäka »du habest keinen

Vater«. So erklärt sich auch, daß im Altarab. 'uläliha als PI. von

äälika »jener« meist durch 'ulaka ersetzt wird, und daß zu al-la-di

»welcher« der PI. nicht al-la-'ulai, sondern al-tdai (s. § 96b) ist.

Anm. Hierher gehörte auch %ailummihi »wehe seiner Mutter^, wenn es auf
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uailuh tfummihi (s. Fischer, ZDMG. 69, 809, n. 5) und nicht vielmehr auf yxi

Wummihi zurückzuführen wäre.

ßß. bei Dentalen : altarab. 'idata Ч-amri > 'idaVamri > die Zusage

für die Sache« (Baiçt. 1, 140, 14), 'iddatahu > 'iddahu > seine Vorbereitung

(Var. Sur. 9, 46) und vielleicht 'abadata 4-tägati > 'abadatßgüti >die

Anbeter des Götzen« (Sur. 5, 65, wie die vorhergehenden falsch beur

teilt bei Völlers, Volksspr. 156), ferner istatä'a > isfa'a >konnte<,

mustafär > mustâr , istatfíla > istâla , daraus satfala (Gl. geogr. 260),

damask, istafmjital > istayual >ward lang« (Oestrup 88, 18), ägypt.

istatd'mana > asta'minn >se rassurer« (S pitta, cont. 45, 12), 'omän.

mubtadcL > mubde > Anfang« (Reinh. S. 25), hattä tuktub > hatultuh

>du wirst schreiben« (Reinhardt §270), daher dann ha als Par

tikel für das Futurum auch vor den mit i und n anlautenden Präfixen,

ebenso in Ägypten und auf Malta (s. Nöldeke, Beitr. 64), oran.

geltet el 'atrus > gelt cl 'atrfis (Act. du 14e congr. int. d. or. Ш, 286).

yy. bei Palatalen: sinagoga > span. ar. xonoga (Petr. 398, 10).

So. bei Labialen: ,Aspàbadî > 'Asbaâî (Nöldeke, Tabari 160).

es. bei konsonantischen Vokalen tunis. pmäniä гцаШ > pnwrrtßlät

>8 Piaster« (Stumme, Gr. § 160, Bern.).

gg. bei Ableitungen von Stämmen med. gem., wie tunis. mhaddada

> mhadda >gefesselte< (M. u. G. 32, 27), Stumme, tun. Gr. § 26,

trip. mu'a¿sisa> m'asêa >Nest bauende« (Stumme 50, 10), tlemsen.

feemmemet > h-emmet, mehemmemXn > nwh,emmln (Marc ai s 75).

ß. bei gleichen Konsonanten im Anlaut der einen und im Aus

laut einer folgenden Silbe : patriarcha > ar. bifrîq , span. ar. petriq

Petr. 344, 7 (vielleicht unter Kontamination mit patricius), tunis.

'aijualatalbarah > tiuttalbärah > vorgestern« M. u. G. 30, 28.

y. bei gleichen Konsonanten im Auslaut der ersten und im An

laut der folgenden Silbe, meist unter Mitwirkung noch eines gleichen

Konsonanten im Worte:

aa. bei Dentalen und Sonoren : tmattät >Inf. V« > bimtät hadr.

Landberg П, 75, 4, malt, ütamannaina > ittamaina > wir wünschten«

GChr. 83, 7, Maruarmd > Marrad (Mitt. Sem. or. Spr. VDI 9).

ßß. bei konsonantischen Vokalen: altarab. bunaüiia > ЬнпаЦа

>mein Söhnchen«, таЦН > majt >tot«, 'aüihim > 'aihim (danach auch

'аЦикитй > 'aihumä, sowie 'аЦитй > \фпй , Fischer, ZDMG. 59,

807), *mu'aiiii¡at Deminutiv zu muñiiijat >junger Hund«, > tnuaiiiat

oder mu'aüat *Taiiïli > Тй'ц, 'Usaüidli > 'Usaidij (Fischer,

ZDMG. 56, 573). So wird ''аЦИ > Hirsch« > span. ar. agi und bildet

daher den PI. uyúl Petr. 168, 26. So wird im Altarab. schon zu
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weilen lima > ma in ВаЪШпа und vielleicht 'Andarína bei N ö 1 d e к e,

zur Mu'all. des 'Amr 1, Wright 3, II, s. VI zu I, 195 d, Sujüti §. §.

Mugnï 166 apu; so auch zuweilen in Tunis fûqàmiin > fùqânin (Stum m e,

Gr., S. 77) und öfter in Malta, wie Maltïn >Malteser< Gif. lu,

lahrin »Schiffer« RKr. 9, 6, Skallin »Sizilier« Stör. 35 u, barranin

»die äußersten* Erb. 54 apu. So wird auch in Hadramaut iesüuun

> iesün >sie machen«, dazu wird dann das fem. \ese\n (Landberg

50, 3) das Part, inesin (eb. 71 n. 1) und das Perf. seit >ich habe

gemacht« (83, 14), sowie lest >ich werde machen« (86, 20) neu gebildet.

yy. bei Zischlauten in Fernstellung : istahsaba > alger. marokk.

sthâh >meinen« (Delphin 341, Soc. St. Houw. 44 da).

д. bei gleichen oder nahe verwandten Konsonanten im An- und

Auslaut einer auf eine offene Silbe folgenden Silbe:

au. bei Dentalen: span. ar. irtidäd > irtäd »conversion« Petr.

155, 31, syr. 'ahadathu > 'ahnUhu >sie faßte ihn« Landberg,

Prov. 54, 5.

ßß. bei Sonoren: span. arab. hanzir +air (der aus dem Span,

entlehnten Endung der Berufsnamen, s. § 223 b, 1) > hanzair »Schweine

hirt« Petr. 353, 1 , 6ala(tavdça > samandal (s. § 84 act) > sandal (s.

Damïrï s. v.) , so schon im Altarab. beim Zusammenstoß des Artikels

al mit den Präpositionen 'alä und min 'ala Ч-mâ'i > 'aknä'i »auf

dem Wasser« (Mufassal § 759b, vgl. Fischer, ZDMG. 58, 797), so

auch in den Dialekten z. B. ägypt. 'ala elll > 'allï (S p i 1 1 a , cont.

149, 11), minai > mil: milgai.si b. Hi§. 40, 1, mü-'aSiä'i Ag. I, 159, 10,

Nöldeke, Del. 10,4, ferner Ag. H, 37, 16, 40 apu, ГУ, 11, 5, 61,4

v. u., Mufadd. 23,29 usw., ägypt. minelli > milli (Spitta, contes

125,11), mit Ъапй > bal, Tibrïzï zur Цат. 3 (vgl. Wüstenfeld,

Gesch. 256, Suf. 4 nach Muhibbi Hui. I, 74, 10; Flügel, ZDMG.

9, 227 und Landberg, Hadr. I, 117 bezweifeln diesen Vorgang

mit Unrecht), mit ben in Nordafrika > tunis. bei M. u. G. 1, 1, tlemsen.

belhä§, vgl. besselcrän, berrahhäl (Marcáis 151) *), altarab. 'aimunullähi

> 'aimullähiybei Gott«, tlemsen. fi 'aman alläh > famäilah (Marcáis

195), malt, fenilmära »wo die Frau« St. 54, 30 neben feibrigant »wo

der Räuber« eb. 55, 4, beim Zusammenstoß mit der Nunation unil

> ul, inil > il, anil > al nicht nur in Poesie , sondern auch in Prosa

(s. Fischer, ZDMG. 59, 247, n. 1) und mit der Energikusendung

in lä tulunan il faqïra > la tuhînalf. b. Qot. cUiûn 294, 9 Mubarrad

1) Wenn bel auf bnel zurückginge (wie tlems. bnett àijer) , so wäre es nicht

durch Haplologie, sondern durch Femdissimilation entstanden.
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399, 19 ff., Suiûtï, S. S. Mugnï 155, 11, Wright I, § 97 Rem. b, bei

A'Sä nain ta'budan ¡ёёаЦтга > ijalñta'budaáS. (Tabarï Tafsir 12, 161, 21).

Anm. So wird auch bei Qutämi XXIX duhan inbihäru > dubanbihwru. Mit

Unrecht sieht Bahth zur Stelle in duhä »heute Vormittage; es ist die Rede von

vornehmen Frauen, die vormittags, jeden Vormittag vom Schlafe dösig sind.

yy. zuweilen bei Perfektformen von Med. gem. mit Affixen wie

J/alätu > ¿altu , fadatftu > fadtu »ich brach< (b. Sa'd V, 317,24, s.

LA. VU, 349, 8).

Anm. Zuweilen kann sogar ein ganzes Wort durch Haplologie ausgedrängt

werden, wie in fih her fror > fihhor »darin ist etwas andres gutes« Houw. Soc.

St. 72 fu (wie im Dänischen: holder mig for {for) god til ... bei Jespersen

S 178 п. 2).

f. Im Äth. wird die Endung der 2. fem. PI. Perf. kennä zu

nächst vor den Suffixen nä und nï in Jcennanä > känä und kennäni

> kam verkürzt, in dieser verkürzten Form dann aber auch mit den

übrigen Suffixen verbunden, wobei die unbequeme Länge der Worte

(s. u. n) mitgewirkt haben mag. Durch Haplologie wird ferner fyihla

beta > frabbëta (Kebra Nag. ed. Bezold XVII, No. 10, Littmann).

g. Im Tigre wird tahta > *tahata > hatte > haute > unter < 1. Kor.

10, 1 neben taht Mc. 6, 11, lall >Nacht< , aber ïlilàlï > Mit »vorige

Nacht< (P'ab. 10) und 'o#a¿ »kommend« (durch Metathesis aus 'ut'iai,

8. u. § 98 e), pi. ,ajctaiûm > 'ajtäm (Lc. 8, 30).

h. Im Tigriña sind die Wörter *laj¡№% >Nacht< > lain und lä-

¡ihu »er selbst« > llhu > Ца geworden (vgl. Prätorius, Gr.,

S. 119, wo aber für beide Wörter Zwischenstufen mit Mouillierung

des l angenommen werden).

i. Im Amhar. wird *ziha > zijft > *\piu (s. § 79b) > iä »jener«

'aqqübe bei > 'aqqäbct »Hausmeister« (Prätorius § 159a), 'ababet

'abet »Herr« und in der Aussprache zuweilen auch 'emmabet »Herrin«

zu 'etnmet (Prätorius § 333a); so wird auch iäne gêta »Herr«

durch Haplologie wegen der gleichen Vokale trotz der Verschieden

heit der anlautenden Konsonanten zu iânëtâ. Im Hararï wird da-

manä »Wolke« (vgl. § 84 h д) > danä (Prätorius § 35d). Durch

Haplologie bei gleichem An- und Auslaut wird q~anagagt > q-anñf/t

>Mädchen«. Die determinierende Endung Uu der Feminina z. B.

medritu »die Erde« tritt nie an Substantiva, die schon in der inde

terminierten Form auf 'du ausgehn , wie Ubtu »Nacht« , manaktmtu

»Nonne« (Prätorius § 160c).

k. Im Hebr. (vgl. ZDMG. 58, 524) schwindet durch Haplologie

das Partizipialpräfix m' vor einem radikalen m in 'гиг m'nmên >

'immu'en »wenn er sich weigert« (Ex. 7, 27, 9, 2) und ham'mäanlm
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> hai»maaiiim (Jer. 13, 10 falsch punktiert hammeanïm, daher von

Barth Nom. 273 und Völlers, ZA. 17, 301 irrig gedeutet). Bei

konsonantischen Vokalen erfolgt Haplologie in iiai'ia- > иаЦа in

цаЦшМа (Stade § 123a), in ?¿?, ¿ü" > li; "il > î in 'ibrifim > 'iürnn

»Hebräer«, min ¡.'папаш > тщ'папат > miminâm >von ihrer Rechten«

und sñs'irm (zu syr. susia) > süsitn > Pferde < (daraus abstrahiert der

Sg. sus, wie im Syr. zu süsiapä der Sg. süstä abstrahiert ist nach

dem Muster ¿''örtä pl. ¿''or'iän usw.). Die Haplologie verhindert

auch die Bildung von Formen wie hamipöpi >ich tötete« nach dem

Muster von haqimöpi ; dafür tritt }фшШ ein , mit Suffix hamittiu,

2. P. PI. h'mUtem. Neben hcchannü 2. Chr. 29, 19 findet sich aller

dings auch Wchinönü 1. Chr. 29, 16, und jene Bildung ist auch in

Formen, in denen die auf ö keine lautliche Schwierigkeit bot, wie in

hënaftà nachzuweisen. Die Haplologie bewirkt ferner, daß b'bsp >im

Hause« b'fçpah >an der Tür< stets durch b?p und fçpah ersetzt

werden; bçp findet sich ebenso im Aram.

1. Im Aram, findet sich haplologische Silbenellipse:

1. Im Wortanlaut im syr. v'alles > 'alles >ich bedränge«,

'Atfar'attè> Tar'atte (vgl. § 89, Iß) ,Urartäie> 'OrtaiB, qeqaltä >Mist-

haufen« > neusyr. qaltä (Nöldeke, ZDMG. 50, 309) bäbösöna >

ma'l. b'sönä >Knäbchen< (Journ. As. s. 9, t. 12, p. 132), *ne§sumpa

> ma'l. sampa (eb. t. 11, S. 441) >Frau<.

2. im Inlaut.

a. bei Sonoren: maml'lä > mamla >Rede<, mafl'lä > mafia >Ob-

dach<, ßakavslov > syr. balanä und band >Bad<, стщыии > syr. s'fäinä

>Stahl<, targ. i'äinununun > i'äinunun »sie werden sie richten« (das

Dalm an* 369 mit Unrecht als fehlerhaft bezeichnet), christl. pal.

teniänipa >zweite< (Schultheß, Lex. 222, vgl. §93r) in Ma'lulä tempo,

zu dem dann das Mase, ten, tenio neugebildet wird (Journ. As. s. 9,

t. 11, S. 452), b'nainum > ma'l. binnUo > Menschen« eb. 132, feil.

tenänä > urm. tenu >Rauch< (ZDMG. 37, 296, vgl. § 42 v «).

ß. bei Dentalen und Zischlauten: syr. *kadapä > kapa >neue«,

'ati'pa > 'attä >Frau< , хагавгсаиа > qcströmä >Chor< bep 'esädü >

besaäiü > Kissen < , t'läp'asar > jer. talm. t'lesar > dreizehn« (Dal m an

126), kameSesar > mand. hamesar »fünfzehn« (Nöldeke § 71), 'Ab-

didusaru > AßSi6acov in den Hauräninschriften (Littmann), feil, tta-

puntan > urm. tluntai >sie drei«, ma'l. pUp'ipä > pihpä »dritte«.

y. bei Palatalen und Velaren: mand. 'arqäbegar Çarqabegal, s.

§ 84m 1 ß) >Erd am Fuß = demütiger Sklav« > arbegar, arbegal (Nöl

deke § 71).
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д. bei Labialen: paíonémov > syr. malpönä >Melone<.

i. bei Laryngalen: christl. pal. *'ara$ > 'ara > 'ar (Schultheß

Lex. 19).

Ç. bei konsonantischen Vokalen: syr. **аг\ща > ""aria >Löwe<,

"Urhaiäjtä > 'Urhäiä >Edessener«, lailaiäiä > lailajâ >nächtlich< west-

aram. KasdäiaUa > Kasan 'e und so auch каЦаЦй > haue >Leben<

(Dal m an2 191), gemeinar. *qasaiaijä > оЧаЦй > harte < , *mänaiaiiä

(V'«¿) > bibl. ar. тйпаЦй > Gefäße < (daraus abstrahiert rnänä), altsyr.

Tajiaia > tör. tajo »Araber« (Prym-Socin 175, 10), alts. Nesforianâiâ

> neus. Nesfornuju (unter Anlehnung an die gewöhnliche Endung nä\)

Nöldeke S. 109, christl. pal. тацтйцара (ZDMG. 22, 178) > syr.

manmäpa »Eide«, alts, h'ijnijäpa > neus. huuapä > Schlangen«, тлцоце

> mâuc > bringen« (Nöldeke S. 55).

Anm. So wird auch im Syr. der durch die Analogie von laijcntäfm »Nächte«

anstelle von \a\fm\n hervorgerufene Y^iaumniuipä »Tage« zu iaumäjm.

r¡. im Perf. des Grundstammes mit konsonantisch anlautenden

Affixen *pacliachta > syr. pacht >du zerbrachst« usw. und des Intensiv

stammes mit vokalisch anlautenden Affixen paqq'qap, in späterer

Aussprache paqqap >sie schwatzte«.

m. Im As syr. findet sich haplologische Silbenellipse beim Zu

sammenstoß zweier Silben mit gleichem Aus- und Anlaut, wie itta-

balam > itbalam >bringt< (cod. Hamm. VII, 23), idinni > idni >gib

mir« KB. VI, 1, 220, 34, Uddinuni > lidnuni >man gebe mir« eb.

88, 19, tdannin > utnin »bete« (Delitzsch, HW. 101b), in Ablei

tungen von Stammen med. gem. wie ippaëëiéu > ippasSu >salbt sich«

KB. III, 204, 21 , mudtaliilu > mudtailu >gehorsam« ASKT. 129,

ferner BananeSä in aramäischer Umschrift Bnsäiä Eph. II, 209,

Istar-dnr-qäli , umschrieben 'Mrql eb. , namentlich aber in Wort

gruppen wie SaläSiSeri > Saläseri >dreizehn< KB. VI, 1, 68, frami-

siserit > J}amis$erit > fünfzehn« , NER URU GAL > Nergal, ana na?är

> anacär >zu bewachen« Am. L. 28, 10, 18, ina nage > i nage »in

den Bezirken« BAss. IV, 522, 36.

n. a. Mit dieser auf dissimilatorischem Zwange beruhenden Silben

ellipse verwandt ist die Verkürzung abnorm langer Wortbildungen.

Wie im Äth. das zunächst vor ni und na entstandene kä für kennä

dann auch vor anderen Suffixen erscheint wegen der Schwerfälligkeit

von Formen wie qatalkennähön usw. , ebenso wird im Hebr. das Affix

der 2. m. pl. Perf. tumu vor Suffixen zu tu in hr'ehprinï >ihr habt

mich heraufgeführt« (Num. 20, 5, 21, 5) und fandran >ihr habt mir

gefastet« Zach. 7, 5. Ebenso wird im Mand. und Targ. das Affix
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tun vor Suffixen zu tn und auch die im Neuarab. herrschende En

dung Ш für tum dürfte zunächst vor Suffixen aufgekommen sein, wie

auch im Tigre кетти > кит vor konsonantisch anlautenden Suffixen

zu kä (kam oder kemüni) verkürzt wird (vgl. Nöldeke, Beitr. 23).

ß. Die abnorme Länge der Wortform führt im Arab, schon früh

zur Verkürzung von раптпЦа 'aSrata > pamäni 'asrata (b. Qotaiba,

Adab 256, 3, 577, 9, schon safait. s. Littmann , Am. J. Arch. IX, 407).

Aus demselben Grunde verlieren die Zahlen von 11—19 in den meisten

Dialekten, wenn sie allein stehn, die Endung ar, wie in Tlemsen ,ar-

ba'ata 'aëara > rba'tas >vierzehn«. In Syrien aber hält sich er im St.

estr. wie tna'äS > zwölf*, aber tna'äser hint (О est r up S. 140).

y. Dahin gehören ferner Verkürzungen von Kompositis wie 'irqen-

nasa span, erquenlça und êerquéci >ciatica« Petr. 167, 12, 13 und

von Fremdwörtern, wie des von den Puristen geforderten barankâ-

viiat > barankat (b. Barrí Or. Stud. I, 217, 6) neben dem inneren

PI. baränik Ag. XXI, 89, 14 >Art Gewänder< , sowie Fälle wie exer-

citus > ar. 'askar (vgl. § 98 c, 1, i), bei denen aber auch das formelle

Schema der semitischen Stammbildung mitwirkt.

Í. Aus dem A b e s s i n. gehören hierher die Entwicklung von äth.

'eyzfabehir > tigr. 'egzilier und amhar. ,ezger (Prätorius, Tigr.

§ 96), amhar. bieta krestiän > bietet ksj¿an > bietaskiän > Kirche«

>Guidi, Voc, s. v.), sowie die von Prätorius, Amh. Spr. § 69b

behandelte Entstellung von amharischen Würdenamen.

г. Begünstigt werden alle diese Erscheinungen durch das psy

chologische Moment der mangelhaften etymologischen Belichtung (s.

§ 44a). Weil Sätze wie arab. mä iudnka >was läßt dich wissen?«

und hebr. ma iâdân' >was gewußt V« nicht mehr in ihrem ursprüng

lichen Sinne, sondern in dem sekundären > wieso V, warum?« ver

standen werden, so werden sie in mudrika (Gawâlîqï, M. Forsch. 145)

und maddüa' zusammengezogen.

5. Metathesis.

a. Mit den Erscheinungen der Dissimilation nahe verwandt sind 98.

auch die der Metathesis, insofern auch sie an Stelle einer dem

Sprachorgan lästigen Lautfolge eine bequemere herstellen. Meta

thesis erfolgt zumeist in Kontaktstellung von Lauten, sie breitet sich

aber nicht selten von einer Form analogisch auf ein ganzes Para

digma aus ; so darf man, wenn der 1 . und der 2. Radikal eines Ver

bums die Stelle gewechselt haben, meist annehmen, daß das zuerst

im Impf, des Grundstammes geschehn ist. Metathesis geschieht

durchweg reziprok; bei Sonoren läßt sich hier Metathesis von rezi-
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proker Dissimilation (s. o. § 84 b3) nicht sicher scheiden. Zuweilen

liegt aber die Veranlassung zur Metathesis nicht in den umgestellten

Lauten selbst, sondern in einem 3. Laut, der mit einem der beiden

ursprünglich in derselben Silbe stehend eine Verlegenheit schuf.

Wie die Dissimilation geht aber auch die Metathesis im letzten

Grunde auf Einzelfalle individuellen Versprechens zurück, die sich

in einer ganzen Sprachgemeinschaft durchsetzen. Im ganzen bietet

die Metathesis mehr etymologisch - lexikalisches als grammatisches

Interesse. Manche Etymologen sind in der oft sehr bequemen An

nahme von Metathesen viel zu weit gegangen, so Barth in seinen

Etymologischen Studien, Leipzig 1893 (vgl. Fränkel, BAss. Ш,

60—86) und in den Wurzeluntersuchungen, zum hebr. und aram.

Lexikon, Leipzig 1902 (vgl. Schultheß, GGA. 1902, S. 665 ff.).

b. Schon im Ursemit. hat das t des Reflexivs, wenn es mit

einem Zischlaut als erstem Radikal zusammentraf, die Stelle mit ihm

gewechselt (sowie im Aram. und Arab. Jes und ¡>s in Lehnwörtern

aus dem Griech. zu sk und sp werden) ; arab. *iatsamilu > iastamilu

> hüllt sich ein< , äth. im Kausativ-Reflexiv ,astaqtala (während sonst

st > ss assimiliert wird), hebr. *iitsammçr > '¡¡Шаттсг >hütet sich«,

syr. \'t$°mech > 'esPinecli >ich stütze mich«, assyr. *ai.sanan > aêlanan

>ich kämpfe«.

Anm. In den neuarab. Dialekten unterbleibt aber die Metathesis stets im

5. und G. Stamm, sowie im Refl. von vierradikaligen Verben, wie syr. itsarmatü

(Landberg, Prov. 7, 3), iüzannar (eb. 157, 12), 'omän. mitsebbab (Mitt. Sem. or.

Spr. III, 20, 6) usw. In Marokko wird sogar das teta des X. Stammes wieder

zu tsa, tsa umgestellt (Fischek, Mitt. Sem. or. Spr. I, 228). Ebenso unterbleibt

die Umstellung im Nabat. iipsannë »wird verändert«, {ifizabban »wird verkauft«

und palm, mißzabb'nä Zolltar. II, 3, 83, vgl. Nöldeke, ZA., 12, 5.

c. Im Arab.1) findet sich Metathesis

1. in Kontaktstellung.

u. zwischen Sonoren: Inuj und mlg >an der Brust saugen« Schol.

zu Fer. 405, 35, pers. frurina > 'omän. fyumra >Dattel< (Nöldeke,

WZKM. 9, 22), ¿umrob > ciräq. sermuh >Dattelrispe< (ZDMG. 58, 248).

ß. zwischen Sonoren und Vokalen: hail > halt > erschreckt«, hcCir

> liäri »einstürzend« (Süra 9, 110, Schol. Huct. 92, 25), hair > han

»verwirrt« (Soc. Diw. 32, 9) und umgekehrt 'azalï > 'azä'il >Öff-

nungeiu Hariri Dürr. 167,4, al-mara >den Mann«, aber imra'an

»einen Mann«, al-mar'atu »die Frau«, aber imra'atun »eine Frau«,

1) Reiches, aber ungesichtetes Material bieten b. Qotaiba, Adab 52, 4 ff,

Sujûtï, Muzhir I, 229 ff.
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syr. 'Urhäj > ar. lluliñ , ran > märd. 'am >sah< , ZDMG. 3G, 23,

inuQxia. > liban, 'abraëïia (mit Anlehnung an das Schema 'n/'"'. Mitt.

Sem. or. Spr. V, G3 No. 58).

y. Zwischen Sonoren und Laryngalen: maVak > ma Iah >Bote<

(b. Qot. Poes. 114, 15, vgl. 'alrikat > Botschaft« ) , ¿uinal > sa'mal

>Nordwind< (Suiûtï ä. s. Mugnï 158, 23), fa'l > hebr. *paV > pçlç >Vor-

zeichen< (Barth), baliha (vgl. syr. balhi) > bahila >verwirrt sein«

(b. Ja'ß 1,513, 21 ff.), f/aldaqat gulähiqan, > warf Kugeln« (ôawâlïqï,

Mu'arrab42, 10), âïUb(at) >schnell gehend« (Kamelin) Farazdaq482,27,

'Omar b. a. Rab. 285, 28 zu idla'abba > schnell gehn« Ru'ba 3, 113.

д. Zwischen Sonoren und Velaren: Sarft (Garïr I, 132, 7, Asm.

48, 24) und safyr (Muzhir I, 239, 9) > Jugendblüte«, ,aryal und 'agral

>schlaff« Naq. 231, 3, qnis und mqs >eintauchen< (Schol. zu Hud.

131, 9, zu Fer. 482, 6), ägypt. \irgife (Spitta, cont 31, 11) > 'agrifa

(Gr. 449, pu) und danach garif (Gr. 450, 1) neben ragif (Cont. 32, 2).

г. zwischen Sonoren und Palatalen , Zischlauten und Dentalen :

mekk. murfjeiha und miif/rciha >Schaukel< (Snouck H, 13 n. 3), mizräb

und mirzöb > Wasserlauf« (Maqd. 31, 1), yudrtif und gurdaf > Ohren

knorpel« (Haffner, Texte 170, 8), nfmahalla > imdkihalla ver

schwinden« (bei den Qais, Sah.), tribunus > ''afrabän > 'arfaban (de

Goeje, Rev. crit. 1867, p. 52), 'atraba und 'artaba >verarmen«, zlq

> Izq ausgleiten« (im 'Iraq, ZDMG. 52, 983), mirdan > Ruder« > midran

(Gl. geogr.).

£. zwischen Sonoren und Labialen: mehri zalfehöt pl. eafölih

> Knochen am Schlüsselbein« (Jahn 12), pers. durbin > märd. dobrln

>Fernrohr« (ZDMG. 36, 41, 10).

г], zwischen Labialen und Zischlauten 'ас/я und 'af'sa > erschöpft

sein> (b. RasTq, 'Umda 132, 32), pers. afsär > syr. efsärä (nach Jensen

aber aus assyr. iSpant KB. VI, 440) > ar. sifar > Kamelhalfter« ai¡>ív-

©xov > isfirtt (Fraenkel, Fremdw. 115), nisf tunis. иг//# (M. u. G.

46, 20)1), malt, nof? (St. I, 7, 32) >Hälfte«.

■9-. zwischen Labial und Laryngal mabhüt > mahbrd »verwirrt«

(Hiz. III, 162,26), sahfat > ?afhat > Schüssel« Bibl. g. V gl., cf. 2fr.

i. zwischen Laryngal und Zischlaut: Sahuma ~> hamma >fett sein«

Haupt, AJSL. 23, 235.

x. zwischen Zischlauten und Palatalen: cxercitus > 'askar (Nöl

1) PI. aber noch n?Sf, für das Stumme's etwas künstliche Erklärung (Gr.

§ 162, 1, Anm.) kaum erforderlich.
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deke, der diese Etymologie mit Unrecht später aufgegeben hat, bei

Fränkel 239), ' AA.t%avdços > al-Iskandar.

L zwischen Laryngalen und Vokalen: damasc. ib'at und iba't

»schicke« Oestrup 72, 6, tiz'al>tiza'l >du ärgerst dich< ib. 112, 4 v. u.

[i. Zwischen Laryngalen, sowie Sonoren und konsonantischem

Vokal: die häufige Verbalform fau'al erscheint so in Nordafrika und

Syrien nicht selten als fau'al; alger. tyxruat >schwatzen<, Saluah ganz

naß sein<, garúes > zerbeißen < , saluas >betrügen< , lafaiat >mit einem

Strick umwinden< , so schon altar, harúala >schnell gehn< (Cher-

bonne au, Journ. As. s. 5, t. 6, S. 588, t. 18, S. 381), tunis. mafouar

»schnüffeln« von möhar »Nase« (Völlers, ZDMG. 50, 330), syr.

ka'uah >den Schweif kringeln « (Lieb. v. Amasia 96 n. 5) tahalua'

>ausgerenkt seine (Knochen, eb. 98 u) m<ja\iad >lockig< (eb. 106,3),

tiga'uid >se plisser< (Landberg, Prov. 16, 16).

2. in Fernstellung.

ct. zwischen Sonoren: didämie und dumalis >wenig< (Naq. 143, 14),

hazramat und hazmurat »Enge« (Fränkel, mehrl. Bild. 40), tagaê-

rama > tagasmara >gewalttätig handeln* (Harïrî, Durra 9, 14), Iäqüt

4, 14, 7), gadrama > gadmara >nach Gutdünken messen* (Schol. Hud.

35, 2), marokk. 1ацп > naul >Farbe< (Journ. As. s. 10, t. 6 S. 465),

Simula > trip. Slâma >Mantelbausch < (Stumme 30, 5).

ß. zwischen Sonoren und Laryngalen : hebr. aram. 'im, 'am > ma'a

»mit« ta'ammaQa und lama"aga >sich schlängeln« (Schol. Hud. 124, 14,

Hiz. IV, 103, 15), 'arbun (Fränkel, Fremdw. 195) > ra'bün »Ab

schlagszahlung« (Lieb. v. Am. 82, 13).

Anm. Nicht auf Methathesie beruht die altarab. Nebenform 'umq zu mu'q,

maq »innerer Augenwinkel«; es ist eine 'falsche Anologiebildung zu 'âmàq, dem

regulären PI. zu mviq (vgl. § 89 b£).

y. zwischen Sonoren undVelaren : zalägU und zagalit »Freudentriller«

(Littmann, Volksp. 60, 1), ägypt. und syr. faübaf > láfobaf »verwirren«

(Spitta 191), gemeinsem. qatala > mehri letöq, 1еЩ »töten« (Jahn 129).

д. Zwischen Sonoren und Zischlauten und Dentalen : *frar§ > fraçr

»Hüfte« (s. § 90 A, h, Anm.) 'utul »bloß« > 'uluf »ohne Zügel« (Sujûtï,

Muzhir I, 230, 8, Naq. 184, 6, Tabarï II, 866, 13), tamasa > fasama

»undeutlich sein, von Wege« (Muzh. 247), duhmusän und duhsumän

»schwarz« (eb.), somit > tunis. mäsit »ungesalzen« M. u. G. 75, 13, von

sära »Zeichen« tlems. геЦее »Zeichen geben« (Marcáis 73), altar.

bulada durch Vermittelung des Türk. zu marokk. syr. biujalä »Trottel«

(Hartmann, ZA. 14, 337, Littmann, Mod. ar. Tales 240, 8), 'omän.
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msôned > msöden > aufgeregt« (Re in h. S. 250, 8), tacjädala > malt.

iggiëîet » kämpfte« (Stud. 60, 27).

г. zwischen Sonoren und Palatalen : bizägimihi > bizämigihi >insge

samt« Naq. 215, 14,$alab\mdlagab > Geschrei« Schol. Kumait, Hâë. 3,36.

£. zwischen Sonoren und Labialen: mukabbal und mukallab > ge

fesselt«, ëaJibarat und Sahrabat >alte« (Sujûtï g. s". Mugnï 206, 9).

r¡. zwischen Labialen und Dentalen und Zischlauten : Jemen, butta'

> arab. tubba' >Fürst< (Hartmann, ZA. 14, 335), btä'i > jerus.

tabal >mein« (Löhr 12), beide vielleicht durch Volksetymologie,

arab. Safa > äth. fauuasa > heilen« (?), sabsab = basbas > Wüste« (Schol.

zu Kumait, Hä§. 2, 14), karsafa = karfasa >das Kamel am Fuß

fesseln«, §aüaba > gabada >ziehn« (b. Ja'ß I, 520, 2, Schol. Hud. 2, 1,

Hartmann Lib. 66), sadaf > safad >Perlmutter< (Dozy, s. v., Je-

wett, prov. 75), qabada > qadab >fassen< (Socin, Diw., HI, § 173,

in Oran Doutté, Mém. soc. ling. 12, 351, 'iräq. Meißner X), naddaf

> naffad >reinigen< (Soc, Diw., a. a. 0.).

9. zwischen Labialen und Laryngalen: bahila und Iwbüa > ver

rückt sein (Hartmann, Muw. 57, Fischer, Mitt. Sem. or. Spr.,

I, 204, 1, Landberg, Hadr. I, 108), hebr. bçhçn > mehri häbu

> Daumen« (Jahn 12), safiJiat > sahifat > Tafel« (Bibl. g. IV. V Gl.),

safihatu 4ua$h > sahifatu 'luagh > Gesichtshaut« (gl. b. Qotaiba, lib.

poes. cf. 1*), mehri qarafhët und qarahßt > Schuh« (Jahn 12).

i. zwischen Zischlauten und Laryngalen und Velaren: altar, und

damask, zäh > dapïn. heyyiz >entfernen«, Landberg, Et. H, 54, n. 2,

busälat > suheUat >Rest< Schol. zu Hud. 97, 31, ägypt. sahSafy = syr.

hachas >klirren« Landberg, Hadr. 44.

x. zwischen Zischlauten und Palatalen: laeig" > lagiz > schmieg

sam«, Muzhir I, 232, 6, gael > zagl > Brennholz« Gawâlïqï, M. F. 153,

zauya§a > Qatiuaza > verheiraten < , ZDMG. 36, 243, 12, jerus. göze

> Gattin«, zangir > jerus. §anzlr, ägypt. ganzir > Kette« (Barthé

lémy, Journ. As. S. 10, t. 8, S. 209), ägypt. zangabü und ganzabîl

>Ingwer< (Spitta 515, 282), inzdafja > damask. in$a'az >stürzen<

(Lieb. v. Amasia 106, 17).

A. zwischen Palatal und Dental: saggäda marokk. > saddä$a

> Gebetsteppich« (Marchand, Journ. As., s. 10, t 6, S. 465).

p. zwischen Palatalen und Laryngalen : 'a§anis > да'unis >Mist

käfer«, giba > hadr. hâtfa > Richtung« Landberg I, 467.

v. zwischen Dentalen : arab. da'pä'u > pa'dä'ti >Magd« (b. Qo

taiba Adab 525, 9) gadap > §apad >Grab< (Schol. Hud. 2, 1), mehri

podi >Brust«, aber да mina dop >Milchbruder< (Jahn 12).
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£. zwischen Laryngalen und Velaren : 'aqa"a > 'a'aqqa »auf bitteres

Wasser stoßen« (Mubarrad 460, 11), sä'iqat > çàqi'at bei den B. Ta-

mïm »Donnerschlag« (eb. 639, 4, mit Unrecht bestritten von Baidâuï

I, 30, 18), syr. ar. iaq'tkl > ia'qöd »sitzt« (Landberg, Prov. 55, vgl.

122, 153), za"aq > ägypt. zaqqa' »schreien» (Spitta, Cont. 14,2).

o. zwischen Laryngalen und Velaren und Dentalen : 'iictluq und

äuliiq »jähzornig«, 'a'fä > syr. bed. 'afä, mosul. ta'a »geben« (ZDMG.

36, 15, 7), tlemsen. деинЩ > teuuög »seufzen« (Marcáis 74).

я. zwischen konsonantischen Vokalen und Zischlauten: iiasïqat

»Herde« von suq »treiben« (Sïb. I, 9, 3) vgl. istausaqa »sich treiben

lassen < ('Omar b. a. Rab. 275,7), qaus pl. *qauus > *qusün > qitsii

(s. § 93 c) »Bögen«, 'iräq. sayl > цоёй »Neige« (ZDMG. 58,933),

tlemsen. säua > uäsä »arrangieren« (Marcáis 76), mazîjat »Eigen

schaft« > таЦила »auszeichnen«.

Q. zwischen konsonantischen Vokalen und Palatalen: gauuaza

»kurz erzählen« von uagiz (Gl. geogr. 210) gduaba > tunis. uaZeb (M.

u. G. 53, 32), malt. пгдЬи (Stud. 15, 5) »antworten«.

в. zwischen konsonantischen Vokalen und Sonoren : naris > rä'is

»Schmarotzer« (b. Gauzï, Adkiiä 138, 20), 'auämid > ägypt. 'amäuld

»Säulen« (Spitta, Cont. 16 pu).

t. zwischen konsonantischem Vokal und Laryngalis: iahma und

hainm" »Wüste« (LA. 16, 139, 13).

v. zwischen konsonantischem Vokal und Labial : *ßaba#a (> pabä)

> *ßaij<iba (päba) »ansammeln« (s. Barth, ZDMG. 41, 616).

Anm. Durch doppelte Metathesis können zuweilen alle drei Radikale einer

Basis ihre Stelle wechseln, wie in gazama > zamaga »den Schlauch füllen* (Schol.

Hud. 18,23), syr. ramm »Abend«, 'omän. ramls (Reinh. 46,2), altar, samar

»Abendunterhaltung« , (mit absichtlicher Vermeidung des Anklangs an rams

»Grab«?, s. aber Lagarde, Nom. 105), äth. berk > ar. rukbat »Knie« (vgl. g£).

d. Im Äth. findet sich Metathesis:

1. in Kontaktstellung.

a. zwischen Sonoren: ar. naqm, hebr. näqam > baqal (mit Dissi

milation?) »Rache«.

ß. zwischen Sonoren und Vokalen : arab. *'<>jäj > *niiñ¡ > nenüi

(durch Dissimilation) »Gefäß«, assyr. anäku, hebr. '"nach, aram. 'anM

> ntfelc »Blei«.

y. zwischen Sonor und Laryngal : arab. ua'r = hebr. ia'ar > uar'

»locus salebrosus« (Tegnér S. 30).

d. zwischen Sonor und Zischlaut: ar. qah »Auswurf« > q~esl

»Geschwür« (Prätorius, B. Ass. I, 23).
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t. zwischen Labial und Zischlaut : ^efsentü > 'esfentü >wie viel?<

(Prätorius, B. Ass. 1,376).

Ç. zwischen Labial und Laryngal: ma'bal (== ar. mi'balat und

mi'ual) > mab'al >Spitzeisen< (Prätorius, ZDMG. 53,12).

ij. zwischen Palatal und Dental : gemeinsemit. katif > matkaf(f)

»Schulter« (tigre noch maktaf, Nöldeke, WZKM. 4, 294 n. 1).

&. zwischen Palatal und Zischlaut: ar. kasaba > äth. zugab«

(vgl. § 58 d) > erwerben « , ar. Qasa'a > maske'a > wiederkäuen < (s.

§ 54 e).

i. zwischen Zischlaut und Laryngal: hasika > sehelca >rauh sein«.

2. in Fernstellung.

a. zwischen Sonoren : 'atnarsasa (= ar. massa) > 'aramsasa be

rühren« Stade 23 n. 3.

ß. zwischen Labialen und Laryngalen: ar. dabu' > se'eb > Hyäne«

(Lagarde, Nom. 35,16), ar. Sabi'a > sagba (s. § 59d/î) >sich

sättigen«.

y. zwischen Sonoren und konsonantischen Vokalen: ar. tafyaiiala

> tuhalhia > denken« , ar. fyair >gut< , ityara > wählen« > fyaria (s.

Osiander, ZDMG. 19,224).

d. zwischen Zischlauten und Laryngalen : ar. da'afa > verdoppeln«,

äth. 'esüf > doppelt, dann bekleidet« (zum Bedeutungswechsel vgl. ar.

kifl >doppelt< und »Zeugstück«), amhar. V?e/' >-fach< (Lc. 8, 8, nicht

bei Guidi), 'asef Gewand« , assyr. esepu »verdoppeln« (s. Haupt,

AJSL. 22, 260, n. 10) J) , ar. gaza'a »überschreiten« > ge'eza »auf

brechen«.

£. zwischen Zischlaut und Dental : ar. паШа, hebr. syr. nie »her

ausreißen, zerreißen«, > äth. naèata »zerstören«.

Ç. zwischen Laryngalen: 'am'a4a> 'animada »unrecht tun«, 'ar'aia

> 'arraja »gleich machen« (Prätorius, B. Ass. I, 30).

Anm. Dazu ygl. griecb. Fälle wie *ausös, *auhös > tW, ai. isira > tiçbs

bei Hirt, Gr. Qr. 158, 149. Vielleicht liegt hier aber Dissimilation nach Assi

milation vor, wie in den Fällen scheinbarer Sonorenmetathesis : 'ar'aia > 'ar'aia >

'arraia.

r¡. zwischen Laryngal und Palatal: ar. kahija > hakaja »faul,

stumpf sein«.

&. zwischen Laryngal und Dental: ar. hadama > äth. dähmama,

wie südarab. muhadmalat und mudahmalat (Prätorius, ZDMG. 57, 275).

1) Das dort angeführte ar. ilifäni giebt es aber nicht.

Brockelmann, OrundriB. 18
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i. zwischen Laryngal und konsonantischem Vokal : maräuehtut und

marahuetat >Fächer« (Tegnér 17).

Anm. Auf doppelter Metathesis beruht qcnät = ar. nifäq (mit partieller

Assimilation, s. § 59 b) »Gürtel«.

e. In den neuabessinisch en Dialekten findet sich Metathesis :

1. in Kontaktstellung.

u. zwischen Sonoren und Vokalen: äth. reesü >sein Kopf« >

amh. 'ersü > 'essit >er<, äth. berhan > amh. brahän >Licht«, iadregul

> iadergäl >er macht« (Prätorius § 64 d), tigre 'agerbat > Sachen«

(Mc. 7, 4), ,aselmat >Höcker< (Fab. 7) und so auch ,ated'at Bruch

stücke« neben der Form 'aqtelat (s. § 238).

ß. zwischen Sonor und Laryngal : berhan > hararï behrän >Licht<

(Prätorius § 65b).

y. zwischen Sonor und Velar : äth. 'aqrab > tigre carqab > Skorpion«

Lc. 11, 12.

ö. zwischen Sonor und Zischlaut: äth. manSag > amh. senag

>Nasenring< (Pr. § 65), äth. mas'e > schoan. mans (mit Dissimilation

sekundärer Verdoppelung) > masn1) >Heugabel«.

е. zwischen Sonor und Labial : amh. inabrat > marbät > Licht «

(Pr. §65).

£. zwischen Zischlauten und Palatalen: äth. 'egzi'abe'hër > amh.

'egzër (s. § 97 nd) > 'eegSr (Pr. § 65), tigriñ. *ezgt (ZA. 18, 324 No. 60)

>Gott« , amh. b\eta hsiän (s. §97nd) > bjfitaskjfln > Kirche < , tfia

,esha Jiabba > Jcsäb (Pr. § 76) >bis«.

r¡. zwischen Vokal und Konsonant zur Vermeidung des Hiatus in

tigre: *qatlüö > qattülö >sie werden ihn töten«, *leqtahw > *leqtaulú

> leqtölö >sie sollen ihn töten«- (Littmann, ZA. 13, 206), so auch

ar. malaikat > malákyat > Engel« PI.

&. zwischen Laryngal und Vokal : im Tigré werden c und h vom

Schluß einer Silbe stets an den Anlaut versetzt: *sam'u > samma

>sie hören«, *sassa'kum > sas'ahan >ihr habt getanzt«, *Vsäs > 'a$äs

PI. von 'es >Los« (Mc. 15, 24), ^ahgül > hägul PI. von hagal >Reb-

huhn (eb.), *'ahzana > hazaña ¡-betrüben« (Eph. 4, 30), *\i'>jara >

'äitara >blenden< (Joh. 12, 40), *'ah-iaia > haiaia >heilen« pass. (vgl.

Littmann, ZA. 14,33/4), *'c¿¿ > heb >Schwester«.

2. in Fernstellung.

u. zwischen Sonoren und Zischlauten und Dentalen: äth. qasanm

1) Das Guidi Voc. für die Grundform zu halten scheint, das aber durch

das gemeinamh. Verb manasa als sekundär erwiesen wird.
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> schmecken«, amh. qammasa > schmackhaft machen «, äth. maläteh (s.

В. Ass. I, 24), > tigriña matàleh >Backe< (Рг. S. 133).

ß. zwischen Sonoren und Laryngalen: hanäka > amh. nahaga

>kauen<, äth. né'esa >klein sein« > amh. 'anasa, äth. lelieqa >alt sein«

> amh. 'alaqa (Pr. S. 135).

y. zwischen Sonor und Velar: amh. qelmos und leqmös »ein Spiel«.

d. zwischen Sonoren und Labialen : äth. safana > amh. Sanafa

îherrschen, siegen« (Pr. § 65), qebänüg > qenâhûg >Nugöl< (eb.).

6. zwischen Sonoren und konsonantischen Vokalen : äth. nallata >

amh. laifitafa »wechseln, ändern« (Pr. § 65).

Ç. zwischen Labial und Zischlaut: ar. za'ibaq > amh. häzeqä

> Quecksilber«.

щ. zwischen Zischlauten und Palatalen: äth. nasalca (= hebr.

iiâsaclt) > beißen«, aber manhas »Kinnlade«, amh. tigr. nakasa »beißen«,

äth. Jcesäd (== assyr. Jcisädu) > tigre segad »Hals« (Le. 17, 2).

&. zwischen Velaren und Dentalen : äth. qatana > amh. teqaqan

»klein«, amh. qataqqata > faqattaqa »zerschmettern« (Pr. § 65).

t. zwischen Velar und konsonantischem Vokal: äth. mauuqeht >

tigriö. maquHch »Kette« (Pr. S. 133).

x. zwischen Palatalen: tigriii. 'agägen und 'agägen »Antilopenart«

(Rossini, ZA. 18, 338).

Anm. Doppelte Metathesis findet sich in äth. gabs > *gasb > amh. segab >

segam »Gerste« (Pr. § 6u d), äth. danfart > amh. fantara »Vogelfallen stellen« (eh.).

f. Im Hebr. findet sich Metathesis:

a. zwischen Sonoren: simia (== ar. samlat) > salina »Mantel«.

ß. zwischen Sonoren und Vokalen : mafasçp > mera,as(>ß »zu

Häupten«, babyl. mal'âchâ > tib. m'iâchâ »Arbeit« (s. ZDMG. 58, 523).

y. zwischen Zischlauten und konsonantischen Vokalen: altäg. ij4

(ZDMG. 46, 109) > ar. nasa > hebr. simia »befehlen« , sçâ »Ge

spräch« > ncs'äa »sie berieten sich« (Barth).

д. zwischen Laryngal und Labial: sàhaf »wegschwemmen«, (assyr.

sahäpu, ar. sahlfat >Regenguß<) > sâfïgh »Regenguß« Hiob 14, 7.

e. zwischen Laryngal und Sonor: ar. hanaè > nàhâs »Schlange«,

ï'âlâ »Kanal« > ar. tal'at »Bach« (Barth, Nom. § 276 n. 2).

g. Im Aram, findet sich Metathesis:

1. in Kontaktstellung.

a. zwischen Sonoren: arab. qaml, äth. q~emul »Läuse« > syr.

qalmä, assyr. lealmatu »Ungeziefer«.

ß. zwischen Sonoren und Vokalen : altsyr. Isra'läiä > Jsarläiä,

(vgl. assyr. Sirlaj, das Winckler, KAT3. 247 schwerlich richtig be

18*
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urteilt), alts, parala > urm. prula > Eisen; , urm. rä'eq >er speit <,

aber argen >ich speie« Inf. erOqä (Nöldeke 233), im Torânï neben

qiriauößo zuweilen (95, 11, Pr. Soc.) qrija%opo > Dörfern , maqeriöno

neben maqriiöno »Leselehrer« (201, 1), makerjöne und makriöne

>Treiber« (204, 23, 24) , alts, taul'a , tor. tlatfo >Wurm< (169, 21),

alts, hrenä > feil. *hernä > hennä , fem. hertä , urm. hetta (ZDMG.

37, 296).

Anm. Fell, brapä »Mädchen« (Sachau 9) fur alts, barßä ist eine Analogie

bildung zum PI. *bnäfiä nach brönä pl. bnOni »Sohne unter Einfluß von fraßu

»Schwester«.

y. zwischen Sonoren und Laryngalen: ar. pagr > hebr. êa'ar,

aram. tar'a >Tür< , адаца > syr. *rhömu > h'römä, bibl. ar. bahhel

> syr. balhî > erschrecken <, jüd. aram. êahlef und §alhef >vertauschen <,

alts, mhaffa > urm. hmufä >Nadel<.

Anm. Ob in mand. Formen wie uhra »Weg«, pahra »fliegt«, rakta »siedet«,

puhlana »Dienst« u. a. wirklich Metathesis oder nur unorthographische Schrei

bung vorliegt, läßt sich nicht entscheiden (s. Nöldeke, Gr. §61) vgl. o. §45o.

д. zwischen Sonoren und Palatalen : alts, g'nabtä > ma'lül. ngöbä

>Diebstahl< (Journ. as. s. 9, t. 12, S. 139).

s. zwischen Sonoren und Dentalen und Zischlauten : arab. 'apram

> syr. r*plmñ >zahnlose , alts. Tatrâjë > Tartajè (Giwargis Warda

ed. Hilgenfeld 24,30, 39,40) mit Vorwegnahme wie alts, falbu-

Цйга aus lat. fabularius, nanvçoç > altar. ЬагЫг (Gl. Geogr.), altsyr.

jflldä > mand. neusyr. iadlä >sie gebiert« (Nöldeke, m. Gr. §67,

neusyr. Gr. § 28), alts, flu > tör. Imper, alçai (Pr. Soc. 201, 23),

feil. (Lidzb. 71,7), feil, fdljß, malçê und ucöle nebeneinander (eb.

77, 14) >Fallen stellen«.

£. zwischen Sonoren und Labialen : arab. Iß > syr. pit >ausspeien<

(Barth, Et. Stud. 7), syr. Wach, mand. 'arbech >knieen<, westaram.

'arlcubpu >Knie< (vgl. c, v, Anm.).

ij. zwischen Labialen und Zischlauten und Dentalen : hebr. b*sçrâ

> syr. Scarpa >frohe Botschaft«, r¡>aMSiov > syr. esp'Mä (Fränkel,

Fremdw. 115), alts, bcsaäiu > *bsädipä > feil, spädipa >Kissen«

(Lidbz. 341, 8), alts, kappa > ma'lül. hjxfpu >Schulter< (falsch Journ.

as. s. 9, t. 12, S. 131).

fr. zwischen Palatal und Zischlaut und Dentalen : àexîdiov > 'ak-

sida (Fränkel, WZKM. 3,170, wahrscheinlicher aber = j-ols zu

setzen, da sonst grade die Neigung besteht ks > sk umzusetzen), syr.

pcpiämä (pers.) >Wort« > mand. pugdamft (Nöldeke, Gr. XXXI).

t. zwischen Konsonanten und konsonantischen Vokalen: altsyr.

*liilöfa > neusyr. lüjfipa, ma'lül. löief >lernt« (Journ. as. s. 9, t. 11,



98. Metathesis. 277

S. 474, wie schon im Mand. Nöldeke, Gr., S. 83) und so bei allen

Verben I¿s. Nöldeke S. 229, S ach au 54, vgl. salam. sjarä »binden«

(Du val 59,8), altsyr. zttffinß > fell, uzentä (mit Assimilation dn

> n) Lidz. 204, 10.

2. in Fernstellung.

a. zwischen Sonoren und Laryngalen und Velaren: hebr. hâlâq

»glatt« , mand. h'qal »ausgleichen« , altsyr. päraqpä »Nacken« , feil.

päqarta >Hals< Sachau 37, Lidzb. 213, 51), 'hr l > ma'lül. гвШ

>hinter ihm< (Journ. as. s. 9, t. 11, p. 500).

Anm. Ob aber syr. haqlä, assyr. eqlu »Feld« zu hebr. #eie<}, fielqa »Anteil«

gehören, ist doch fraglich.

ß. zwischen Sonoren und Palatalen: xar^yoços > syr. cffärunä

>Ankläger <, davon qafgar, das nach Barhebr. Gr. 1,46 a pu noch in

alten Hdss. vorkam, > qafrei, nach Fränkel wegen »Inkompatibilität«

der Laute tg, vielleicht aber auch wegen der Aufeinanderfolge der

mit Velar und Palatal anlautenden Silben.

y. zwischen Sonoren und Dentalen und Zischlauten: hebr. gâzal,

syr. g'laz »rauben« (Nöldeke, M. Gr., S. 74, n. 5), alts. g*Udä, neus.

g'älla >Eis«, alts, q'llää (gr. хЫд) > neus. q'dilä »Schlüssel« (Nöl

deke, neus. Gr., § 28).

S. zwischen Dentalen und Laryngalen : ar. buryup , hebr. par'çë,

assyr. puragüsu (s. § 84 ni?) und purSüu, syr. purta'nä »Floh« , jüd.

aram. hupla > tuhlä »halbreife Datteln« (Fränkel, Fremdw. 79).

«. zwischen Dental und Palatal : hebr. nàsach (s. e, 2 £) > syr.

n'kap »biß«.

£. zwischen Dentalen : hebr. clçSç > syr. taä'ä »Grün«, arab. fapr

> syr. tetra »Bodensatz« (s. Fränkel, ZA. 17, 90).

t}. zwischen Labial und Velar und Palatal: syr. 'uqb'ra, tor.

'obúgro »Maus« (Pr. S о с 22,35).

d. zwischen Labialen und Zischlauten: arab. fyaSab, syr. h'baëë

»Bauholz« (Isaak v. Ant. ed. Bedjan I, 516, 16, 517, 2), syr. harpusta

(= ar. frunfusa') > tor. haréuftá »Mistkäfer« (Pr. S о с 170, 21).

i. zwischen Labial und konsonantischem Vokal: syr. *uafç (=

hebr. iâff) > *pau$ > pe,e (mit Dissimilation s. § 85 h«) pë »schön«.

x. zwischen Laryngal und sonantischem Vokal : arab. yhi, palmyr.

тацЫ (Zolltar. H, с 20) > syr. haißß »zeigen« (s. ZDMG. 42, 415).

h. Im Assyr. findet sich Metathesis:

1) Lidzb. Gl. vergleicht ar. faqärat, das aber »Rückenwirbel« bedeutet;

liegt etwa eine Kontamination zweier Stämme vor?
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1. in Kontaktstellung.

cc. zwischen Sonoren: äth. kamt; Jcemr > karmu »Hügel, Haufe;

(Jensen, ZA. VH, 217).

ß. zwischen Zischlaut und Dental: *qadsäti > kaSdati »Tempel

huren« (Jensen, KB. VI, 439).

y. zwischen Zischlauten und Labialen : syr. debsa , arab. dibs >

dispu »Honig«, syr. Sabbah »preisen« > paSufyu »besänftigen« (Jensen,

ZA. 14, 182).

2. in Femstellung.

a. zwischen Zischlauten und Dentalen: Form kitsud von cabätn

tisbutu, von ?abâru tisburu (Schöpf. HI, 5) s. B. Ass. II, 294 n, aber

sümur Tigl. IH, 11.

ß. zwischen Dental und Velar: ar. qidr > diqaru »Topf« (Haupt,

ZDMG. 58, 631 n).

6. Epenthesis.

99. a. In ihren Wirkungen stimmt mit der Metathesis die Epenthesis

überein , indem sie wie jene die Versetzung eines konsonantischen

Vokals zur Folge hat. Bei der echten Epenthesis, die vorzugsweise

bei Sonoren auftritt, aber nicht auf diese beschränkt ist (port, euga

aus lat. equa), wirkt aber der konsonantische Vokal zunächst auf den

vorhergehenden Konsonanten labialisierend (rundend) oder palatali-

sierend (die i-Zungenstellung bewirkend) ein; dann erst paßt sich

der vorhergehende Vokal dieser Artikulation an und wird seinerseits

zum Diphthongen hinter dem das ursprüngliche ii, j durch Dissimilation

schwindet (s. Sievers, Phonetik §809, Danielssen, J. F. 14,

375 ff.) Echte Epenthesis scheinen von den semitischen Sprachen nur

das Abessin. und das Mand. zu kennen; doch dürfte es zweckmäßig

sein, hier zunächst auch die Fälle zu besprechen, in denen vielleicht

nur regressive Metathesis eines konsonantischen Vokals vorliegt.

b. Im Arab, scheint y-Epenthese bei Labialen, Zischlauten und

Sonoren vorzukommen : altar, 'aánñb > ,аишЬ > ,anbäs (Tab. 1, 1536, 9)

»Pöbel«, 'aiilaqun »Verrücktheit« aus ^aluaqun vgl. layaqun »Dumm

heit«, ,anfaqa »den Pfeil mit der Kerbe (fug) auf die Sehne legen«,

span. ar. labuat > huba »Löwin« (Petr. 291, 29) , bör »Brache« pl.

'affbär (eb. 137, 4), baa »Schritt« pl. афам (344, 15).

Anm. Dagegen liegt keine Metathesis vor in 'ainuq, 'ацпщ, dem PI. von

näqat »Kamelin« (vgl. § 97 b), sondern eine ursprünglichere Form als im Sg.

Ebenso wenig liegt in muijium aus mas'üm, masum Epenthesis oder Metathesis

(Thorbecke zu Har. Durra 29) vor; es ist in Anlehnung an sein Gegenteil

maimfin »glücklich« wieder zur dreiradikaligen Wurzel erhoben.
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c. Im Äth. sind in haq~e > hanq-ê > Ьащё >Lende< (Dill mann,

Gr., S. 41, Prätorius, ZDMG. 47,395) noch alle drei für die echte

Epenthesis charakteristischen Stufen überliefert. Epenthesis liegt

auch vor im amh. bak^ä > *haukä > bökä > gähnen < , ,агцё>,ацгё

>wildes Tier<, blätania > *bWainñ¡> blatünä >Jüngling< (Prätorius,

§64a—c).

Anm. In äth. tez^eft > teiizeft »Stolze ist aber Metathesis des ц anzu

nehmen, die zur Vermeidung zweier Lippenartikulationen in derselben Silbe ein

getreten ist. Gleichfalls durch Dissimilation bedingt ist die Metathesis des j in

den mit ai erweiterten Partizipien топ Stämmen III % in Tigre, wie säliui > sä-

{tai »Trinken Mt. 11, 19, zänjfl\t > zäynait »Huree (eb. 6, 32), masärjai > ma-

säirai »Arzte (Col. 4,14), vgl. Littmann, ZA. 14,89. Außerdem findet sich

Epenthesis in yad{a »sie (f.) machen« meist zu #ан1и statt Märiä oft Muirá, im

fierund. der med. gem. bei Sonoren fast immer bounïmo > hainw (s. § 97 d) usw.

(Littmann).

d. Im Man d. liegt i -Epenthese nach Sonoren vor in qan\ä >

qajnä >Wage<, samia > sapnä > blind«, ham\l > Щтё >sie sind welk«

(Nöldeke §22),

Anhang: Satzphonetik.

a. Das einzelne Wort als solches existiert, wie schon öfter her- 100.

vorgehoben, eigentlich nur in der grammatischen Abstraktion. In der

Sprache selbst lebt es nur im Satze. Von phonetischem Standpunkt

aus ist unter einem Satz eine durch einen gemeinsamen Akzent zu

sammengehaltene , durch keine Pause unterbrochene Einheit zu ver

stehen. Innerhalb einer solchen Einheit wirken nun dieselben Laut

gesetze, wie innerhalb des einzelnen Wortes. Die Überlieferung aber,

die durchweg schon die Zerlegung der Sätze in einzelne Worte durch

geführt hat, gestattet uns meist nicht mehr, diese Erscheinungen voll

ständig zu beobachten. Manches derart ist bereits in den voran

gehenden Abschnitten erwähnt worden, hier sollen aber noch einmal

die hauptsächlichsten, in der Wortfuge zu beobachtenden Lautwandel-

und Lautwechselerscheinungen zusammengefaßt werden.

b. Im Arab, werden beim Lesen des Qor'äns vielfach Konso

nanten, die sich im Auslaut und Anlaut zweier Wörter berühren, ein

ander assimiliert; diese Assimilationen werden auch in sorgfältigen

Hdss. namentlich philologischer Werke (vgl. Wright's Kämilausgabe)

nicht selten ausgedrückt (vgl. Mufassal § 735 ff. , b. Ja'ß 1470 ff.,

Völlers, Volksspr. 25 ff.). Wie schon §96b erwähnt, erfolgt diese

Assimilation sehr oft auch dann, wenn auf ein vokalisch auslautendes

Wort ein zweites folgt, dessen Anlaut mit dem letzten Konsonanten
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des vorhergehenden identisch oder nahe verwandt ist; diese Konso

nanten vereinigen sich dann, indem sie den Vokal ausdrängen. Auch

die Vokale eines Wortes können durch die eines folgenden beeinflußt

werden ; nach Muf. § 633 soll man iatfribuhu qablu , aber iadribuM

Za'idun und bimäli Qasimin, aber bimäli Mälikin lesen. Stoßen zwei

Vokale mit festem Einsatz in der Wortfuge zusammen, so soll der

des zweiten Vokals zum leisen Einsatz dissimiliert werden, wie in

$aa asrähuhä (Muf. § 661).

с Die im freien Auslaut, in der Pausa durch den Druck hervor

gerufenen Veränderungen sind schon § 43 с besprochen. Unabhängig

vom Druck werden kurze und konsonantische Vokale, namentlich * im

freien Auslaut zu Spiranten verdichtet. So wurde bei den B. Sa'd

die Nisbeendung ц im Auslaut der Pausa zu i$ : Sadti > Sa'di$ (Slb.

1,232,361,3, Muf. §694, b. Ja'ïS 1276,7). Bei den Mudar und

liabi'a wurde das Suffix der 2. f. sg. Ы in Pausa zu Ш, bei den Bekr

zu his (Muf. § 618, Muzhir I, 109). Auch im Tigre geht j im Aus

laut öfter in <?, dann 6 über : 'afay, > ""afai (s. § 85 e «) > ,afa§ >Münder<,

,abai > ,aba§ >Väter <, hamai > hama§ >Schwiegerväter«, larai > harag

>Hyäne< (Littmann, ZA. 13, 149). Im Neusyr. tritt für i im

Auslaut vielfach ich (mit vorderpalatalem ch) ein ödi > ödich >sie tun«

(Nöldeke, Mand. Gr., S. 78). In Salamas entwickelt sich nach б im

Inlaut ein g, das vor tonlosen Konsonanten zu h assimiliert wird;

pers. toman > tügmun (Duval 13, 3), zügze aus zuzë(éb. 13), sügrüih

>Syrer< (eb. 15), fyabbufyàï >Äpfel< (eb. 14,7), tuhjï >Maulbeeren<

(eb. 9), suhsavaiti >Pferde< (eb. 15,3). Ebenso findet sich in jün

geren mandäischen Texten uch für и in lieduchta >Braut< , ganzi-

bruchtä >Amt des ganzibrä< u. a. (Nöldeke a.a.O.). So ist wohl

auch das % in акекдац&х = haqal d'ma > Blutacker« als parasitischer

Laut zu erklären, da weder Klostermann' s Deutung als d'mach

> Schlaf« noch die Schulze' s (Forml. d. sem. Verbs 19) als Suffix

2. P. befriedigt.

d. Tönende Laute im Auslaut scheinen im Span. ar. wenigstens

z. T. schon in tonlose übergegangen zu sein. So sind doch wohl fol

gende Fälle bei Petr. zu deuten, trotz mancherlei Inkonsequenzen

seiner Schreibweise : tezgucx >du heiratest« 43, 1, tahtlx >du brauchst«

54, 16, darach >Stufen< 263, 13, hujex = hugatf >hazimiento< 273, 17,

ferner > Falke« hiç PI. analogisch biçén 271, 32, aber > Falkner« noch

beyezi ib. u, leuze, levç > Mandel« 274 pu. Vollständig durchgeführt

ist dies Gesetz im Maltes., selbst in Fällen wie bait >Eier« (Stud.

28,29), art >Erde« (ib. 6,23), hieiieè >Kleider« (37,12), dmüch
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>Thränen< (23, 8). Wie im span, biçén so dringt auch im malt.

hobsa >Brot< (Stör. 261, 7), dem Norn. unit, zu hops (Stud. 6, 23) der

tonlose Laut durch Analogie in den Inlaut; so heißt es nach art

>Erde< auch stets artu. Stoßen aber im Maltes, tonlose Laute mit

tönenden im Satze zusammen, so nehmen sie von diesen stets den

Stimmton an und umgekehrt wie sorbod dümära > diese Frau trank <

(Stud. 17,35), udkghed bhal >sie fiel wie< (Chit. 36,6) usw. s.

Stumme, Stud., S. 87 ff.

e. Solche Ausgleichungen im Satze finden sich wahrscheinlich auch

in den abessinischen Sprachen. In der Originalschrift werden sie

aus etymologischen Gründen durchweg vernachlässigt und sind daher

bis jetzt nur in Littmann' s Tigretexten zu beobachten, so in der

Umschrift des Mc. Ev. : salef beqel > salef veqel (4, 28) , mälkat Seh

mâlkaèèeh (6, 21), *egd netnbar > 'egen nembar (9, 5) , ""egel räbbi >

"eger räbbi (7, 11), qäl räbbi > qär räbbi (7, 13), be~t sajdâ > bës-saidâ

(8, 22), ,eb yeqel > 'eji yeqel (15, 34) usw.; im Tña werden b, k, q

nach auslautendem Vokal spirantisch.

f. Das Tigre duldet im freien Auslaut keine Doppelkonsonanz

mehr und wirft im allgemeinen den 2. Konsonanten ab, so wird *qarn

>qar >Horn< (Lc. 1, 69, Apoc. 5, 6), *uald > ила >Sohn< (aber ualdu

Le. 14, 21 und цейка vgl. § 41 u), *gend > gen pl. agnad >Grenze< (Not.

zu Fab. П). Dies Gesetz tritt namentlich bei der Femininendung t in

Kraft. Zwar finden sich zuweilen noch Formen mit t nach um

gesprungenem Vokal wie iebset >trockene< Lc. 23,31, hedet >we-

nige< Joh. 7, 34, qerbet >nahe< Act. 9, 38, deqqebet > starke < eb.

13, 17. Im allgemeinen aber fällt die Endung t im freien Auslaut

ab ; sie wird zunächst vor konsonantischem Anlaut wie in den § 41 u

besprochenen Inlautfallen ausgedrängt sein, so heißt es noch kerenta

>seine Stimme« Joh. 3, 8, aber keren eb. 29, ge'ez keramt >Winter<

> karam eb. 10,22, anest >Frau< > 'anes, mangas >Reich < (und

danach auch schon mangases >mein Reich < Joh. 18, 36), res > Erbschaft«

Lc. 12, 131), yeqqül >laut, eig. hoch< fem. ueqqcl Act. 7, 60, moelt

>Tag< > tne'el und die Plurale: naggas > Könige« Lc. 7,25, s~a¡am

>Für8ten< Lc. 21, 12, daqqab >sichere< Apoc. 19, 17. So steht auch

'en >Auge< für *'ent PI. 'entat Act. 9, 8.

1) Daß es sich hier nicht um eine Assimilation st > ss handelt, zeigt 'ar'es

»Köpfe« Apoc. 9, 17, aber 'a/estöm ib. 4, 4. Neben 'anestû »seine Frau«, restu

»seine Erbschaft«, 'entü »sein Äuge« giebt es auch schon Neubildungen wie 'ansü,

ressü, 'enü usw. (Littmann).
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g. Aus dem Heb г. und Aram, gehört hierher der Übergang

einer anlautenden Explosiva in eine Spirans nach auslautendem Vokal

(vgl. § 78 c). Dieser Übergang kann nun zuweilen durch Dissi

milation wieder aufgehoben werden, wie in M ja'p fjäa (Ex. 15,1) bei

verbindendem Akzent und nb'n'f bämr (Dn. 1, 15) mit trennendem

Akzent trotz des St. cstr.

h. Im Neusyr. des Tur-'Abdin schwinden p und it im Auslaut:

enia >wann?<, vi >ich war«, be >Haus<, ha >eins< , m in feil, menai

>etwas«, ediü >heute< , qü >vor< (ZDMG. 37, 298). Im freien Aus

laut und vor Konsonanten werden 0 > ¿ und ' > h, wie in horc >Bär<,

aber horje (Pr. S о с 189, 20, 26).

i. Aus dem Assy r. gehört hierher außer den § 96 d besprochenen

Erscheinungen der zunächst vor Konsonanten erfolgte Schwund des m

in anasum (>auf den Namen< vgl. äth. esma) >um zu<, aSSum > assu

(KB. VI, 156, 1) und des n in der Sprache der Kontrakte Nabünä'ids

(Tallquist S. 4) wie inamdi >er giebt«.
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Vorbemerkungen.

1. Wurzel, Basis, Stamm.

a. Die Grammatik, auch die vergleichende hat es nur mit Sätzen 101.

und Wörter zu tun. Schon die ursemitische Grundsprache bestand,

wie ihre Töchter, aus flektierten Wortformen. Vielleicht läßt sich

für einige Flexionsformen noch ihre Entstehung aus selbständigen

Wörtern wahrscheinlich machen. Die Entwicklung der Sprache aber,

die diesem Zustand etwa voraufgegangen sein mag, ist exakter For

schung nicht mehr zugänglich.

b. Schon im Ursemitischen wiesen die meisten Wortformen

einen festen Grundstock von durchweg drei Konsonanten auf. Viel

fach schlössen sich diese Wortformen wieder zu Gruppen zu

sammen, die bei verwandter Bedeutung zwei, meist die beiden

ersten Konsonanten gemeinsam hatten. Man hat daraus schließen

wollen, daß diese zwei Konsonanten einmal eine selbständige Existenz

geführt, und daß aus ihnen erst die dreikonsonantigen Stämme sich

entwickelt hätten (s. Philippi, in den Morg. Forsch., Leipzig

1875, S. 69—106). Dieser Schluß ist aber keineswegs zwingend. Es

ist ebenso gut denkbar, daß an dreikonsonantige Wurzeln durch

analogische Neuschöpfung unter dem Einfluß von bereits bestehenden

Wörtern verwandter Bedeutung neue Gruppen sich angeschlossen

haben. Dieser Vorgang, der sich in einzelnen Fällen sehr wahrschein

lich machen läßt (s. u. § 102) kann in älteren Phasen schon in viel

weiterem Umfang aufgetreten sein; auch auf indogerm. Gebiet hat

ja Bloom field I. F. 4, 66 ähnliche Erscheinungen nachgewiesen.

Als völlig unberechtigt muß dann natürlich das Postulat Mayer

Lambert's (in Studien zu Ehren Kohut's, Berlin 1897, S. 354 ff.),

daß alle dreikonsonantigen Wurzeln auf zweikonsonantige zurückgehn

müßten, abgewiesen werden.
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c. Nun hat man ja freilich im Semit, selbst noch zweikonsonan-

tige Stämme oder Wurzeln nachweisen wollen. Dabei ist aber zu

nächst von den Pronominalstämmen abzusehn. Diese stehn in allen

Sprachen für sich, weil sie stets noch lebendige Beziehungen zu den

Interjektionen, aus denen sie hervorgegangen sind, bewahrt haben.

Dasselbe gilt für einige Verwandtschaftswörter, die gleichfalls in allen

Sprachen Besonderheiten der Flexion aufweisen, weil sie gewissermaßen

Lehnwörter aus der Echosprache zwischen Kindern und Erziehern (s.

Wundt, Sprache 1,315 ff.) sind. Die meisten anderen zweikonso-

nantigen Wörter lassen sich aber schon jetzt mit großer Wahrschein

lichkeit auf dreikonsonantige Stämme zurückfuhren. Als weiteren Be

weis für die Existenz zweikonsonantiger Wurzeln hat man die Wort

formen aufgeführt, deren zweiter und dritter Konsonant identisch

sind. Nun wird aber die Aufeinanderfolge zweier Silben mit gleichen

Konsonanten im Anlaut (s. § 96) nicht nur in diesen , sondern auch

in manchen anders gebauten Formen als lästig empfunden und ebenso

wie hier durch Ausstoßung eines Vokals beseitigt. Man hat also kein

Recht, diese Stämme, deren Flexion sich im übrigen vollkommen mit

der der dreikonsonantigen deckt, auf ein anderes Bildungsprinzip

zurückzuführen. Noch weniger darf man die Stämme , deren einer

Radikal ein konsonantischer Vokal ist, als Belege für ursprünglich

zweikonsonantige Wurzeln anführen. Wie z. B. für den idg. Ablaut

i und n mit r, /, tu, n ganz gleichwertig sind , so sind sie es auch

im semitischen Worte. Die Schwundgesetze , denen и und ¿ im Se

mit, unterworfen sind, (vgl. § 39 w), haben wieder ihre genauen Ana

logien im Idg. Wie niemand daran denkt etwa im Griech. eine

Form wie ßaöiksvs für eine Neubildung zu erklären, weil ihr v = и

im Akk. ßaeiXea verschwindet, so ist es auch unstatthaft, arab. qatjm

>Volk« und balna > zwischen < für Neubildungen zu erklären, weil ihr

и und i zwischen Vokalen in *qauama > qania und *baiana > bana

geschwunden sind. Der in allen semit. Sprachen zu beobachtende

häufige Wechsel zwischen Stämmen med. gem., I, med. und Ш i/ii ist

nicht durch verschiedene Ausgestaltung der zweibuchstabigen Wurzeln,

sondern durch Analogiebildungen auf Grund der in allen Dialekten

vorhandenen Berührungspunkte in der Flexion dieser Stämme zu er

klären.

d. Mit dem der hebr. Originalgrammatik entlehnten 1. 1. > Wurzel«

bezeichnet man die drei Konsonanten , an denen der gemeinsame

Grundbegriff einer Wortgruppe haftet. Aber diese Wurzel ist nur

eine Abstraktion, die allerdings für die systematische Anordnung des
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Wortschatzes im Lexikon treffliche Dienste leistet, so gut wie die

traditionelle Reihenfolge der Lautzeichen im Alphabet. Aber wie

liese Reihenfolge für die wissenschaftliche Lautlehre nicht nur un

praktisch, sondern gradezu ein Hemmschuh wäre, so ist auch der Be

griff der Wurzel für die Formenlehre unbrauchbar. Diese hat viel

mehr auszugehn von den Wortformen, die nachweislich eine eigene

Existenz geführt haben oder noch führen. Die Analyse der nomi

nalen und der verbalen Ausdrucksmittel führt uns schließlich auf ge

wisse einfache Grundformen, die wir nach dem Vorgang der Indo

germanisten >Basen< nennen. Wie im Idg. solche Basen (wie pede

>Fuß< , ф >gehn<) an sich sowohl als Nomina wie als Verba fun

gieren können, so auch im Semitischen. Vielleicht sind diese Basen

überhaupt schon älter als die grammatischen Kategorien Nomen

und Verb.

2. Lautgesetz und Analogiebildung.

a. Die Aufgabe der Formenlehre ist es nicht nur, die einzelnen 102.

Bildungen zu beschreiben, sondern auch ihren genetischen Zusammen

hang und ihre Entwicklung im einzelnen aufzuhellen. Diese Ent

wicklung wird einerseits durch die Lautgeschichte bedingt. Aber dazu

kommt noch ein zweiter ebenso wichtiger Faktor. Jede Sprache wird

natürlich anfangs nur durch mündliche Überlieferung fortgepflanzt.

Die bei den einzelnen Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft vorhan

denen Erinnerungsbilder beeinflussen sich nun aber notwendig unter

einander. Auf dem Wege der Assoziation entstehn neben den laut

gesetzlichen Umbildungen des Sprachschatzes zahlreiche Neubildungen,

die z. T., namentlich wenn der Einfluß der Überlieferung schon durch

eine geregelte Schriftsprache gefestigt ist, unterdrückt und zurückge

halten werden, z. T. aber, wenn sie sich durch Einfachheit und Deut

lichkeit empfehlen, Bürgerrecht erlangen können.

b. Solche Analogiebildungen1) sind entweder grammatischer

oder begrifflicher Natur.

с Alle Formen eines Paradigmas bilden im Gedächtnis eine

Assoziationsreihe. Aber auch die Paradigmen verschiedener, aber

bedeutungsverwandter Wortformen sind miteinander assoziiert und

1) Zum folgenden vgl. Wündt, Volkerpsych. I, 1, 433 ff., Hirt, Griech. Gr.,

S. 55 ff. ; einiges brauchbare Material auch bei A. Hdizinga , Analogy in the Se

mitic languages, Baltimore 1901 und bei A. Uxgnad, B. Ass. V, 233—278.
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können daher aufeinander einwirken. Ist nun innerhalb eines Para

digmas eine Form durch besondere lautliche Vorgänge isoliert, so

kann sie nach dem Vorbilde der Mehrzahl der Formen durch eine

Neubildung ersetzt werden.

d. Die grammatischen Angleichungen können innere oder äußere

sein.

e. Die innere Angleichung erfolgt innerhalb zusammengehöriger

Wortstämme. Meist werden die Ableitungen dem Grundwort ange

glichen. So bildet das Span. arab. zu dem Sg. raiç statt des alten

PI. rtiyaci (Petr. 263, 21) auch einen neuen rayad 144, 25 >Kapi-

täne< und zu xaacr >Dichter< den PI. xaara 151, 15 (vgl. Nöldeke,

Beitr. 53 n. 4) zu ceude >schwarze< den neuen PI. ceudin (322, 2),

der dann auch als Ms. (321, 34) statt des alten sud, sudan fungiert,

wie das Tunis, zu ttfyrä den PI. uftrin M. u. G. 15, 13, maltes, ohrain

GChr. 22 pu , so zu kunce >Hermaphrodit den PI. kunic (238, 28),

das Maltes, zu üsien (s. §82cij) >Zunge« GChr. 88,1 den PI.

ilsna statt 'alsina eb. 87 u, das Negd. zu lula > Perle« den PI. lauälü

S oc, Diw. I, 74, 4 das Sp. ar. zu тифа >Unglück< , тидйЧЬ (Pt.

4,3) statt masaib, das 'omän. zu rä'i >Hirte« den PI. ra'ät (R e i n h.

340, 4 v. u.) statt rti'ät. Im Magrib werden dira' >Arm< , kurä'

>Bein<, f/annh >Flügel< zu dra', kra', gnah (s. § 41 n), sie bilden daher

nach dem Muster von rg~el >Fuß<, reglen die Duale der en (malt, dirghaih

>seine Arme< RKr. 120,21), ker'en, Renken Marcáis, Tlems. 101,

Fischer, Mitt. Sem. or. Spr, I, 227 n. 4. Das Hebr. bildet zu ëéUçë

>drei< statt des lautgesetzlichen *§alaM > *e'leäep die Form frlçëep.

In der Nominalflexion, in der ursprünglich oft ç in betonten und à in

drucklosen Silben wechselten, ist das im Sg. berechtigte ç meist über

das ganze Paradigma ausgebreitet, seltener umgekehrt das à der ab

geleiteten Formen (s. §51qa). Das Aram, bildet statt der alten

Form *d'halt (§ 52 g a) zu d'hel ein d'helt >du fürchtetest dich<, das

Syr. neben lautgesetzlichem 'ainau >seine Augen« zu Vçn >vor< die

Form Vçnau.

f. Es kann aber auch umgekehrt das Grundwort sich den Ab

leitungen angleichen. So bildet das Maltes, nach tagsü > tahsil (s.

§ 58 с у) auch hasel >er wusch«, GChr. 64 pu, und zu iagfir > jahfir

>er verzeiht« auch jinhafru >ihnen wird verziehn« (eb. 65, 10). So

bildet das Hebr. statt des Sg. *susf (arain. süsia) nach dem PI.

süsim (aus *süs4im s. § 97 k) ein süs >Pferd«, das Syr. nach dem PI.

hencha > Gaumen« und das Neusyr. von Ma'lülä statt özel >er geht«
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nach dem Fem. özä (aus 'Oelä s. §56gy) und dem PI. özen (aus

уОгЫ) die Form 'cte (Journ. As. s. 9, t. 11, S. 489).

g. Endlich können sich auch verschiedene Ableitungen ohne Rück

sicht auf das Grundwort untereinander ausgleichen, und zwar sowohl

im Stamme wie in den Endungen. Im Arab, ist lautgesetzlich *ia$i'

> ia$a' > setzt < geworden (s. § 74 a a); danach wird nicht nur der

PI. iatfa'u, sondern auch der Ind. iafa'u und der Subj. iatfa'a neu

gebildet, während im Nomen mau<$ïun >Ort< der ursprüngliche Vokal

erhalten bleibt. Im Westsemit, werden die Perfektendungen 2. und

1. Pers. Ш, ñ, kä, in Asien zu tä, ñ, tä, in Abessinien und Südara

bien zu ka, ki, hi ausgeglichen.

h. Aber nicht nur die verschiedenen Abwandlungsformen eines

und desselben Wortes, sondern auch analoge grammatische Formen

verschiedener Wörter treten zu einander in Beziehung. Die indu

zierende Wirkung ist hier zwar an sich schwächer, kann aber da

durch verstärkt werden, daß sie von einer größeren Anzahl von

Wörtern ausgeht. Sie tritt besonders häufig dann ein, wenn sich

zwei Formenreihen schon in einigen Punkten berühren, an die dann

weitere Assoziationen sich anschließen.

i. Diese äußere grammatische Angleichung kann zunächst den

Stamm der Wörter ergreifen. In weitem Umfang herrscht die Ten

denz, den Unterschied zwischen Wortgruppen, der ev. doppelt ausge

drückt war, nur noch an einer Stelle festzuhalten, so beim PI. des Pro

nomen 2. u. 3. Pers., in den aktiven und passiven Partt. des Arab, und

Aram. usw. So wird im Hebr. das Impf, des Kausativ iagfçl mit dem

Jussiv des Kausativs der med. y, iâqçm kombiniert, daher wird nicht nur

der PI. *iaqt'lu durch iaqfîîu ersetzt, sondern auch ein neuer Ind. iaqfil

nach iaqitn gebildet, der schließlich auch das Perf. hiqftl nach sich

zieht. Weil im Syr. das lautgesetzliche Kausativ der I ' wie *'айе<?

>er richtete zu Grunde< sich von allen anderen Kausativen mit ä zu

sehr unterscheidet, so wird es, da ЦЬад, >sie geht zu Grunde< schon

mit tçlaâ >sie gebiert< übereinstimmte, nach 'atßeä durch 'афеа

ersetzt.

k. Die Ausgleichung kann sich auch auf die Flexionsendungen

erstrecken. In den arab. Dialekten des 'Iraq und des IJadramaut

nehmen alle Perfekta in der 3. P. PI. m. die Endung der Ш i ац

> ö an , da die Endungen im Impf, bereits ursprünglich überein

stimmen. Im Syr. sind die Imperative der intr. Ш ¿ auf ai durch

weg schon durch die trans. Endung i verdrängt.

Brockelmann, Grundriß. 19
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1. Funktionelle Elemente können sich weit über die Grenzen

ihres ursprünglichen Gebrauchs ausbreiten. So ist im Aram, die En

dung der 3. f. pl. Impf, an auch auf die Nomm. zunächst in prädi

kativer Stellung übertragen (s. Prätorius, ZDMG. 56, 686).

m. Außerordentlich häufig wird die Grenze zwischen Stamm und

Flexionselement an eine andere Stelle gelegt als die historisch be

rechtigte und diese neu abgetrennte Endung wird dann weiter über

tragen, oder Formelemente werden als Teil des Stammes angesehn

und behandelt. In allen semit. Sprachen können von Nomm. mit

Prä- und Afformativen Verba nach dem Muster vierradikaliger Stämme

gebildet werden. Fast in allen arabischen Dialekten verwächst der

Artikel zuweilen so vollständig mit einem Nomen , daß er als Be

standteil desselben empfunden wird, wie im tlems. Isäs >Basis< (vgl.

Fischer, Mar. Spr., No. 28, Doutté, Mém. soc. ling. 12,369, No.

119); umgekehrt kann in Fremdwörtern ein Teil des Wortes als

Artikel gefaßt und daher abgeworfen werden; so haben die Kopten

das p von ¿niexoxog als ihren Artikel genommen und den Arabern

daher das Wort als usqiif überliefert , so fassen die Araber den An

laut von 'AXé^avôços al-Iskander (vgl. al-Ankabär >die Lombarden <

abü Säma П, 35, 2) als Artikel, so bildet das Malt, aus ital. lanterna

ein anterna (Erb. 13, 4) und aus Ultra ein iura (eb. 16, 4 v.u., 2, 5).

Aus ga"a Ы >er kam mit< entsteht im Syr. ar. gab >er brachte <

(Oestrup 60, 16), pl. yabü, und ebenso aus dem synonymen "ata bi

in 'Oman tob > bringen < (Reinhardt § 385). Schon im Schriftarab.

wird laulä hum >wenn sie nicht wären < als ein Wort laulahum ge

faßt, indem hum als Suffix gilt, und danach auch laulahu und laulaka

(Reckendorf, Synt. Verh., S. 711) gebildet, ebenso 'illäka >wenn du

nicht wärest« (Iatimat addahr I, 51, 15, 113, 5 v. u.) und bainähu

> während er« (Sïb. I, 9, 11 b. Ia'E I, 823), und auf Malta feinek >wo

bist du?« RKr. 94 u, fëna >wo sie war« (Stud. 54,6), wie tigre

esuöm >wo sind sie?« (Joh. 8, 10). In Ägypten (Spitta § 25a), im

Libanon (Mitt. Sem. or. Spr. V, 5r No. 15) und auf Malta Çaëar tiffal

>zehn Kinder« Stud. 5, 6, tmin tijêm >acht Tage« 12, 19) wird die Fe

mininendung der Zahlwörter als Präfix des Gezählten empfunden. Im

Span. arab. wird die in Verbindungen wie incenan akar >ein andrer

Mensch« erhaltene Nunation als Bestandteil des zweiten Wortes em

pfunden und daher auch in Fällen wie mita nákar > eines anderen«

(Petr. 48, 15) und anakar aib > andres Übel« (eb. 52 u) gebraucht

(s. Nöldeke, Beitr. 6). Ebenso wird in Syrien die in Wendungen

wie Ena wqtin kan >zu beliebiger Zeit« , Bna bintin kän >irgend



102. Lautgesetz and Analogiebildung. 291

ein Mädchen« erhaltene Nunation nun als selbständige, verallge

meinernde Partikel empfunden und daher auch an Adverbien gehängt,

wie kêf inn lean >wie auch immer< , emta inn (Bairut emtän kan

>wann auch immer« Landberg, Prov. I, 174 anders Nöldeke,

Beitr., S. 6 n. 6). Im Äth. wird iebëlaka >er sagte dir< als iebs laJca

empfunden und daher jebe als >er sagte« usw. auch allein gebraucht.

Wie im Arab, aus ma h >was mir gehört« ein mal >Eigentum«, aus

ñafiaba >weh dir« ein uail >Wehe«, im Syr. aus dalqubleh >der ihm

gegenüber« = >sein Feind« ein dálqublñ > Feind« abstrahiert ist, so

gewinnt das Amhar. aus uandemmg >Sohn meiner Mutter« = >mein

Bruder« ein цапает >Bruder« , wie arab. ihn 'urnm (Gl. b. Qot.).

Wie im Altarab. aus là + *%isa > laisa >ist nicht« ein ,aisa >ist<

abstrahiert wird, so im 'Iräq aus mü iekün > mäJcu >er ist nicht« auch

äka >er ist« (Meißner XLVII § 76 i). Das Amhar. sieht in hajedöla

> 'aidöla >ist gegangen, ist weg, ist nicht« die Negation 'ai und hängt

daher noch ein m an (Prätorius, Amh. Spr., § 208). In göra bët

> Nachbar des Hauses« empfindet das Amhar. später et als Affix und

bildet daher den PI. görabaUi >Nachbarn«. Das Hebr. empfindet in

щЦ + m unter dem Einfluß von щШпг = iiqflam fni als Suffix und

hängt es daher auch an iiqfol: jiqflfnl. Ebenso empfindet es in

*'alai + ha > auf ihm« > 'alan an als Suffix und hängt dies daher auch

an tahap >unter« : tahtâu. Das Syr. empfindet in Adjektiven wie

hempan >zornig< aus hempä >Zorn« + an später pän als Endung und

hängt diese daher auch an Maskulina wie fübä: tubpän > selig«. Um

gekehrt verschmilzt die Femininendung oft so mit dem Wortstamm,

daß sie als ein Teil desselben empfunden wird (s. § 227 E). Da das

Verbum > geben« ständig in Verbindung mit der Präposition l auftritt,

so wird diesem / in Altsyr. das n von *netten >er giebt« (s. § 61 a r¿)

stets assimiliert und im Neusyr. entsteht aus ¡ab + 1 ein neues Verb

jäuel >er giebt« wie in Ma'lülä aus 'emar + l »er sprach zu« ein

neues Verb nanud , Imp. mal , Part, mamel (Journ. As. s. 9, t. 1 1 ,

S. 478). Solche Verschiebungen und Umdeutungen sind nicht nur im

Formenbau, sondern auch im Satze nicht selten zu beobachten. Dahin

gehört namentlich die Verschiebung ursprünglicher Demonstrativa aus

dem Haupt- in einen Nebensatz und ihre dann erfolgende Umdeutung

zu Bindegliedern zwischen beiden Sätzen. *

n. Mit der falschen Wortabteilung nahe verwandt ist der Vor

gang, daß ein Unterschied zwischen zwei Formen, der nur zufällig

und nebenbei auf lautlichem Wege entstanden war, vom Sprachgefühl

als der für die Formen eigentlich charakteristische empfunden und

19*
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daher auch auf andere Formen übertragen wird. So ¡st im Mehri im

Subjunktiv 2. Pers. das a des Ms. tagalaq >du sehest« durch das г des

Fem. zu с tagaléqi umgelautet. Dieser Wechsel zwischen den beiden

Vokalen in der Drucksilbe des Wortes wird nun vom Sprachgefühl

als das eigentliche Mittel, die Geschlechter zu unterscheiden, ange-

sehn und daher auch auf den Ind. übertragen, wo man zu tegulaq

>du siehst« das Fem. tegtlaq bildet. Im Hebr. wurden die Modi des

Impf, ursprünglich durch vokalische Endungen unterschieden. Nach

deren Abfall unterschieden sie sich in den Verben med. ?„* nur

noch durch die Quantität des Stammvokales, der im Indikativ in ur

sprünglich offener Silbe lang war *'¡4iqimu > iâqim, im Jussiv dagegen

in schon ursprünglich geschlossener Silbe gekürzt war: *j¡aqim >

iàqçm. Der so noch erhaltene Modusunterschied wurde nun ana

logisch auch auf die starken Verba übertragen , in denen man die

lautgesetzliche Form *iaqfil > iagfel als Jussiv verwandte und zu ihr

nach iàqim einen neuen Indikativ iaqfil bildete (Philippi).

o. Begriffliche Analogiebildung erfolgt:

«. auf Grund von Begriffsverwandtschaft. Diesen Vorgang be

legt für das Arab, schon Harïrï Durra 51/2, wie in mcfzürätin ¡/aim

ma ¿matin für тацгйгйип und Sujutï g. §. Mugnï I, 87, 18 wie

,agâra für gara nach 'andada. Hierher gehört die Ausgleichung

zwischen paarweis verbundenen Eigennamen, wie im Arab, für Qa%n

Qabïl nach Hábil, ebenso Qozmän für Qoemas nach Damián (al-

Moqaffa' ed. Seybold 95, 2), bei den Mandäern Sipil für Sep nach

Hibil (ZDMG. 61, 150, 12). So erklärt schon b. Ja'is" I, 298, 6, iaäaru

>er läßt« als gebildet nach dem Vorbild von iada'u, wo das a durch

die Laryngalis bedingt ist. So bildet das Ägypt. -ar. nach âuht >du

bist hungrig« auch '"tust >du bist durstig« (Spitta cont. 2, 7, 8) statt

sonstigen 'afäta und zu quddüm >vor< auch quççad >gegenüber<

(Spitta, Gr. 440 a pu). Das Syr. -ar. bildet zu 'aësaitak >ich habe

dich zum Abendessen geladen« auch ta'maitak >ich habe dir zu essen

gegeben« (Landberg, Prov. 49,18) iifa'mlhom ib. 186,8, das

'Iraq zu 'ефа' >Finger« auch 'idfir >Nagel« für difr (Meißner XX,

10). Das Marokk. bildet nach mäsi >gehend< auch maM >kommend«

zu gä'a (Fischer, Mit. Sem. or. Spr. I, 203 n). Das Hebr. und das

Assyr. bilden zu '"iânçp, inñti > Quellen < , wo die Femininendung

durch die übertragene Bedeutung bedingt ist, auch n'Mrçp, näräti

>Flüsse«. Das Syr. bildet zu ,aba}iupä >Väter< auch 'emmhapä

> Mütter« (vgl. Nöldeke, Beitr. 69—72). Hierher gehören auch die

Ausgleichungen unter den Personalpronn. (s. § 104) und Zahlwörtern
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wie hebr. h'miêSâ >fünf< nach Ша >sechs< und umgekehrt sesep

nach h'mesep, im Tigre zu meet pl. 'am'ät >100< auch 'aëhât als PI.

zu Sek >1000< (Mc. 15,44) usw.

/3. auf Grund des Kontrastes der Begriffe. Im Arab, bildet man

zu дагЬц >westlich < und sarqii > östlich < auch §атЩ >nördlich« und

ganbïi > südlich« zu Samäl > Norden« und ganüb > Süden« (Schol. Naq.

286, 8). Zu dem Inf. kadib >lügen< bildet man nach sidq >Wahrheit«

auch kiäb. Das Ägypt.-ar. bildet zu таГйп > verflucht« auch mabrük

>gesegnet< (Spitta, cont. 37, n. 1) statt mubäral; nach Ulati nächt

lich« auch iömati > täglich« (Gr. 117), das 'Omanï nach midum

>Muslim< und magrub > Westen«, deren «statt i durch die Labialen

bedingt ist, auch misrule >Andersgläubiger« (Reinhardt §64) und

misroq >Osten< (eb. 337, 3) ferner Jcipre statt Jcaprat >Vielheit« nach

qilla > Wenigkeit« (eb. § 182). In Tlemsen sagt man für ginn >Dä-

monen« , fjens in der Verbindung la gens и là ¡.ens > weder Dä

monen, noch Menschen« (Marc ais GL). Das Maltesische bildet nach

lemiel >der erste« auch lahhar (statt al^ähir) >der letzte« (Mart.

119, 8) und nach ohra >andre< auch ohla (statt üla) >erste< (Gif.

16, 21). Das Äth. bildet zu ie<?ö' >er wird ausgehn« den PI. ieffiu

statt jefa'ü nach ¿eiw' >er wird eingehn«, PI. iebeta und umgekehrt

nach mufä' >Ausgang< auch mubci >Eingang< und mühär >Gang<

(Tegnér S. 17); nach ,anest > weiblich« auch tabä't > männlich «,

tigre taba't uanés Mt. 19,7 (vgl. § 100 e). Das Hebr. bildet nach

гШп >erster< (s. § 94 q) auch <щоп >äußerster< von qçs >Ende«

(Huizinga 13), nach haüim > Leben« auch mçpim >Tod< (Jes. 53,9,

Dietrich, Abh. z. hebr. Gr. 21), nach ten >gieb« auch qah >nimm<

(Ungnad, B. Ass. V, 278). Das Bibl.-ar. bildet zu hizua > Gesicht«,

dessen ц als echt durch ar. hazu (daneben allerdings schon haz£) und

syr. 'eph'zauzi bezeugt wird, auch reit >Aussehn« von dem Stamme,

den alle anderen Sprachen nur als r'¿ kennen. Das Christi. Pal.

bildet zu 'url'pa >Vorhaut«, guzrä g'zurpä > Beschneidung«. Das Syr.

bildet nach lailttiiüpa > Nächte« auch imämäuapä und *ianmäuupä,

das nach § 971, 2g zu iaumapä wird, >Tage«, nach b^eS > beë >war

schlecht« auch teb >war gut« (Fränkel, B. Ass. III, 62 n). Zu dal-

qublä >Feind< (s. m) wird von saqbel >entgegenstehn< , saqublä

>Gegner< gebildet (ZA. 14,349); nach 'elllpä >Obergemach< wird

xfAAiov zu qellipa >Zelle< umgefonnt. Das Neusyr. von XBr-Abdïn

bildet nach lamhär > ramhul (s. § 84m, 3«) >morgen< auch ramsul

»gestern Abend« zu ramm >Abend< (Pr. Soc. 81,36), nach laibar

> larbal »draußen« auch lalgul »drinnen« statt Ы1ущ (Nöldeke,
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ZDMG. 35, 222) , ebenso in Ma'lülä Ulgöl neben elbar (Journ. As.

s. 9, t. 11, S. 502) nach Saus'mänä > siSvönö (s. §84m, 2ij) >Ameise<

auch didvönö >Fliege< statt alts, dabbäbä (Pr. S о с 167,13), nach

qamöio fem. qamajtö >erster< auch häroiö (Pr. Soc. 216, 6), f. M-

râ'itô (200,3), nach atsato >dies Jahr« auch adlüljo > diese Nacht <

(wo an oder han zu erwarten wäre, Nöldeke, ZDMG. 35, 237), das

Fell, nach häpä >Schwester< auch bräpa >Tochter< (S ach au 18),

das Ma'lül. nach eVël >oben< auch elhêl > unten < für l'hal (Journ. As.

s. 9, t. 11, S. 502). Das Assyr. bildet nach ïilâtï >Nacht< (s. o.

§ 94 s) auch sërcti > Morgen < und nach timäli > gestern < auch ам.Ша

statt ar. 'ainsi, hebr. 'çmçs , nach 'aftatu > Schwester < zuweilen auch

'aëëatu >Weib«, kallätu > Braut <, Samhätu >Hure« statt 'aêsatu usw.

(Jensen, KB. VI, 376).

Anm. Weitere Beispiele für diese Erscheinung, die namentlich auch in der

semitischen Nominalbildung sehr wirksam gewesen ist, verzeichnet Barth, Or.

Stud. II, 787—796 (»fast immer ansprechend , aber nicht immer so , daß andere

Möglichkeiten ausgeschlossen wären« Wellhausen, GGA. 1906, 569).

p. Diese begriffliche Analogiebildung berührt sich bereits in

vielen Punkten mit der Kontamination, der Zusammenschweißung

zweier Synonyma in ein neues Wort, in dem lautliche Elemente der

beiden Grundwörter kombiniert sind. So entsteht im Altarab. aus

sabaha und sálala ein Säkaha > ähnlich sein< (s. Gl. b. Qot. lib. poes).

Aus qarra >feststehn, gerinnen < und ma/taqa >mit Wasser mischen «

(die Milch 'Omar b. a. Rabï'a 328, 9 , madqat >gepanschte Milch<

Suiuti ä. g. Mugni 214, 11, ЦагМ Durra 175, 10) entsteht imdaqarra

> gerinnen, sodaß das Wasser sich absondert < (von Milch und Blut b.

Sa'd V, 182, 22) '). So wird in Alger und bei den Houwara in Ma

rokko aus den Synonymen sthäb (< istahsaba s. § 97 e, 2y, yy) und sthaial

ein neues Wort nsthßiih >ich meine« (Delphin 341, Soc. Stumme,

Houw. 44 d a). So wird in Malta aus Saqlaq und fyumfusä ein neues Wort

calemfusä »Mistkäfer« (Stud. 35, 32). Im Äth. werden zuweilen die

vom Inf. ausgehenden Nom. Agent, wie näzäzl > Tröster« mit denen

1) Diese Art der Wortentstehung haben schon die arab. Grammatiker ge

ahnt, sie aber unzulässiger Weise mit der Komposition und der abkürzenden

Verbalisierung von Redensarten wie basmala (»Bismilliih sagen«) in den Begriff

des nabt zusammengefaßt; s. M. Grünert, Die Mischwörter im Arab. (Actes du

8e congr. intern, d. or., Leide 1891, sect. 1, S. 135—171). Von den Beispielen

eigentlicher Kontamination, die Gr. 152/3 aus seinen Quellen anführt, ist aber

nur das erste, dibatr »gedrungen« (als Epith. des Löwen) aus (fabata »packen« und

4abür »gedrungen« vielleicht haltbar. Alle andern Beispiele sind anders zu erklären.
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des Part, manäzaei zu einem manazäzi verschmolzen. Äth. se'b

> Schakal, Wolf« nimmt durch Vermischung mit $e'eb die Bedeutung

> Hyäne« an, und im Tigriña entsteht aus beiden neu zeVi > Hyäne <

(s. §59 di). Äth. Hergäl >zu Füßen < (vgl. §206e), das durch die

Liquidadissimilation (vgl. *regl > 'egr §84f»?) gefährdet war, wird

durch tergml ersetzt in Anlehnung an ragatfa = ar. raleada (s.

§ 54d/3) >mit den Füßen treten«. Im Hebr. sind die Synonyma

li'löni und ,almöm >ein Gewisser« zu jxilmöni (Dn. 8, 13) kombiniert.

In der von Theophanes (GGN. 1901, No. 4, S. 34) benutzten syr.

Überlieferung waren die beiden arabischen Parteinamen der Harürtia

und der QurUßia zu einem Xacovgyltai verschmolzen. Aus züf und

ez'ar >klein< entsteht in Ma'lülä ein ez'at (Journ. as. s. 9, t. 12,

p. 135) aber auch ciräq. гаЧЩ >kleine Kinder« (Meißner 22, 1).

Anm. Weitere Beispiele von Kontamination bei FrXnkel, B. Ass. III, 61/2.

q. Während die Kontamination die Ausgleichung oder gar Ver

schmelzung von Synonymen zur Folge hat, ereignet sich in der Wort

geschichte nicht selten der Fall, daß aus einer Gruppe von Syno

nymen ein Wort, dessen Gestalt dem zersetzenden Einflüsse des

Lautwandels unterliegt, ganz ausscheidet, und daß daher ein Synonym

seine Bedeutung mit übernehmen muß. So ist das altsem. ra'ä

>sehn« in den meisten neuarab. Dialekten durch säf, eig. >von oben

auf etwas herabblicken«, im Mehri durch galöq (Etymon ?), im Amhar.

durch аЦа (< äth. hallaia > denken« unter Einwirkung von äin

>Auge< ?) im Aram, durch heza',, eig. > Vogelschau halten« (wie im

Arab.), in Palästina durch h'mä eig. >bewahren« (wie im Arab.), im

Ass. durch amarи eig. > erkennen« (wie im Äth.) ersetzt. Das gemein-

semit. hin > leben« ist im Ass., wo das Präter. zu *i hätte werden

müssen, durch lalatii eig. >mit dem Leben davonkommen« ersetzt.

Das wegen des doppelten r unbequeme nr > Speichel« hat seine Be

deutung an ratи eig. > Schaum« (wie im Syr.) abgegeben usw.

Anm. Dies mehr für das Lexikon als für die Grammatik wichtige Kapitel

ließe sich sehr weit ausführen.

r. Mit der Kontamination nahe verwandt ist auch die Volks

etymologie, durch die Lehnwörter aus einer fremden Sprache

oder nicht mehr genügend etymologisch belichtete Wörter aus älteren

Sprachperioden mit noch geläufigen Wörtern assoziiert und danach

umgestaltet werden. So wird türk. atyi >Koch< im Syr. ar. durch

Anlehnung an 'iSä >Abendessen« zu caääi (Landberg, Prov. 82,

der diesen Zusammenhang mit Unrecht leugnet). So faßt das Tlem-

sen. die Endung des franz. boulanger als die aus dem Türk. ent
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lehnte Endung der Berufsnamen gl und bildet daher bölangi (Mar

cáis 96). Einen sehr merkwürdigen Fall von Volksetymologie bietet

die Umgestaltung des Zahlwortes >neun< im Marokk. zu tes'üd, in

Tlemsen tes'öd, wie Marcáis S. 156 wohl mit Recht annimmt, in

Anlehnung an s'd > glücklich sein«. Das Syr. sieht in dem aus dem

griech. ti/i^ entlehnten time > Preis < seine Pluralendung und bildet

daher tlmay, >sein Preise. Das aus dem Assyr. tamkaru entlehnte

taggarä > Kaufmann < kombiniert es mit 'ajm >Lohn< und bildet

daher tfiurta >Handel<. Aus iänöqä >Säugling< und griech. vsuviexog

entsteht im Syr. ianesqa >jung< (Nöldeke, Mand. Gr. 114 n. 2).

Vgl. I. Goldziher, Arabische Beiträge zur Volksetymologie. Zeitschr. f.

Völkerps. 18, 69—82.

s. Endlich können Wörter auch aus superstitiösen Gründen

umgestaltet, an andere angelehnt oder ganz aus dem Gebrauch ver

drängt werden. Für diesen Vorgang, der namentlich auf primitiveren

Kulturstufen eine große Rolle in der Sprachgeschichte spielte, lassen

sich im Semit, nur noch wenige Belege finden. So ist la'ana >fluchen <

im Agypt. und Syr. ar. wohl absichtlich zu na'al (Fränkel, B. Ass.

Ш, 84) und 'iblîs im Syr. ar. zu talbis (Landberg, Prov. 48,7) um

gestaltet (vgl. § 98 с 2 Anm.).

I. Pronomina.

H. Hupfeld, System der semitischen Demonstrativbildung und der damit

zusammenhängenden Pronominal- und Partikelbildung (ZKM. II, 1839, S. 124— 163,

427—482). С Fr. Eneberg, De pronominibus arabicis, dissertatio etymologica I,

1872, II, 1874, Heleingforsiae. Herman Almkvist, Den semitiska sprikstammens

pronomen, liidrag tili en jämförende semitisk grammatik. I Inledning, (Ur Upsalae

universitäts ärsskrift 1875) ; zu den letzten beiden Schriften vgl. Philippi, ZDMG.

30, 366—389.

103. Die Pronomina gehören in allen Sprachen einer älteren Entwick

lungsschicht an als Nomina und Verba. In ihren Stammformen ist

im Semit, durchweg noch die Herkunft aus Interjektionen, Deute-

wörtern oder Lautgebärden, unverkennbar. So kommt es, daß die

selben Elemente in den verschiedenen Sprachen, z. T. sogar in der

selben Sprache verschiedene Bedeutung haben können. So dienen

die Elemente tä und ñ einerseits zur Bezeichnung der 2. Pers. Sg.,

andrerseits im Arab, als fem. Demonstrativa. Das Element ¡a fun

giert als Pron. suff. der 1. Pers. sg. und als Präfix der 3. m. im

Impf. Das Element M dient als Suffix der 2. m. Sg. und gleich

zeitig zur Verstärkung des Demonstrativs, wo es wahrscheinlich erst
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sekundär auf die 2. Pers. bezogen wird. Die Verteilung auf die

Geschlechter erfolgt z. T. erst in den einzelnen Sprachen. So ist

beim Demonstrativ da im Arab, männlich, im Äth. und Hebr. weib

lich, umgekehrt dl im Arab, weiblich, im Äth. und Hebr. männlich.

Demgemäß sind die Pronomina auch im Semit, ursprünglich unflek

tierbar und die grammatischen Beziehungen werden durch verschiedene

Stämme zum Ausdruck gebracht. Nur beim Pron. der 2. und 3. Pers.

hat schon das Ursemit. Ansätze zu einer flexivischen Unterscheidung

der Numeri gemacht. Kasus hat das Arab, nur bei einem einzigen

Demonstrativpronomen , (da, di, da) , das aber bereits in engste Be

ziehungen zum Nomen getreten ist, öfter das Äth. ausgedrückt.

1. Pronomina personalia.

A. Selbständige Personalpronomina.

a. «. Die Grundform des Pronomen 1. Pers. Sg. ist 'and, deren 104.

Auslaut nach § 42 g schon im Ursemit. anzeps war. Diese Grund

form ist vielleicht in 'an + '« (vgl. § 89 a a) zu zerlegen. Das zweite

Element dient auch beim Impf, zur Bezeichnung der 1 . Pers. , das

erste kehrt als Vorsatz beim Pronomen der 2. Pers. wieder1).

ß. Die Länge des a ist im Arab, in der Schrift noch erhalten,

doch wird die 2. Silbe in der Poesie meist als Kürze, nur selten als

Länge (Nöldeke, z. Gr. § 13) gemessen. In den jüngeren Dia

lekten ist der Auslaut durchweg kurz, doch ist im Span. ar. die

Länge mit der Imäle ani (Petr. 5, 11) im nordsyr. Gebirge mit Trü

bung ,anà (Littmann, Volksp. 8) noch erhalten und sie findet

sich mit Stimmungsakzent auf der letzten Silbe, auch in Tlemsen

(Marcáis 120). Schon im Altar, fand sich dialektisch die nach

§42xff. zu beurteilende Form ,äna (b. Ja'iä 1,414,15), die mit

Stimmungsakzent in Tlemsen und als Normalform in Malta (if«, ifna)

fortlebt. In manchen algerischen Dialekten, sowie in Marokko findet

sich neben ,ana die Form 'anäia, mit einer Verstärkung, die bei der

2. Pers. , sowie beim Dem. wiederkehrt. In syrischen Beduinendia

lekten, sowie vereinzelt in Ägypten (Spitta 73) findet sich die Form

'аиг (S о с i n , Diw. Ш, 92) , deren Auslaut vielleicht wie im Hebr.

dem Suffix angeglichen ist. Von allen semitischen Sprachen hat nur

das Hadramautische einen Geschlechtsunterschied bei der 1. Pers.

eingeführt in Anlehnung an die 2. Pers. , m. 'аиа , fem. 'am (s.

1) Es hatte vielleicht urspr. wie im Ägypt. (ZDMG. 46, 96) wo es auch vor

Nomm. tritt, speziell hervorhebende Bedeutung.

Г
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Landberg und Goldziher, die Legende vom Mönch Barsïsâ

S. 26, Nöldeke, Beitr. 25 п. 3)1). Noch unerklärt ist die Mehri-

form hu, ho, deren Anlaut aber wie bei der 2. P. aus der 3. stammen

wird.

y. Im Äth. erscheint in der Schrift schon stets der gekürzte

Vokal, doch findet sich im Tigre der Vokal in der Schrift noch als

Länge, wird aber anzeps gesprochen2). Im Tigriña ist die 1. Silbe

gedehnt 'anä und im Amhar. ist der Auslaut dem Suffix angeglichen

'eni?.

ö. Im Assyr. und Kana'anäischen (Altaram.) wird die

Grundform 'anä durch angehängtes kä verstärkt, das auch beim Perf.

zur Bezeichnung der 1. Pers. dient: 'anukä*). Im Kana'an. ist dann

й durch Angleichung an die Suffixe i und m durch г ersetzt: anuki

findet sich schon in Amarna Berl. 103, 66. Die Formen 'nfc und

'nlci finden sich vielleicht als Kanaanäismen auch in der Panammuin-

schrift. In der Mesa'inschrift , wo sonst auslautendes i mit i ge

schrieben wird, fehlt dies beim Pron. 'nk, in dem also das й wohl

schon geschwunden, aber die Analogiebildung noch nicht vollzogen

war. Auch im Phö'niz. kam vielleicht die ältere Form mit konso

nantischem Auslaut noch vor, die auch im Poenulus anech (II, 35)

erhalten zu sein scheint (Lidzbarski, Altsemit. Texte I, 12). Über

den Akzent der hebr. Form 'ânçchi s. § 43 p g, ss. Daneben findet

sich im Hebr. noch die kürzere Form '"«г, die aus der Grundform

'ana gleichfalls durch Angleichung an die Suffixe entstand; sie muß

ursprünglich proklitisch gebraucht sein, nur so erklärt sich die Re

duktion des anlautenden Vokals zum Murmelvokal4).

f. Im Aram, findet sich die Grundform in ihren normalen laut

gesetzlichen Fortbildungen '"na, syr. 'enä bis in die jüngsten Dia

1) Wie wenig das Bedürfnis nach einer Unterscheidung der Geschlechter

bei der 1. Pers. empfunden wird, zeigt der Umstand, daß im Arab, und Syr.

Weiber, indem sie топ sich selbst reden, Adjektiva männlich konstruieren, s. b.

Qotaiba, lib. poes. 265, 4, b. Saad VIII, 4, 9, Reinhardt § 106, 7 , Simeon Ars.

lett. sulli mart. Omer. ed. Guidi 6, 14.

2) Littmann's Vermutung (ZA. 12, 192), daß der lange Vokal in der Schrift

nur die Qualität des reinen a sichern solle, trifft nicht zu.

3) Diese Form mit Ungnad (WZKM. 20, 173) auf *ащаки zurückzufuhren,

liegt nicht der mindeste Grund vor.

4) Diese Form, die in der älteren Literatur, wie JED schon häufig neben

'anöchi steht, verdrängt diese später fast ganz, in P. findet sich 'anöcM nur noch

Gn. 23, 4, vgl. Giesebrecht, ZATW. I, 25 ft".
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lekte hinein. Hier ist aber meist durch den Gegensatzdruck auf der

ersten Silbe deren Vokal gedehnt (fell, una, tör. onö).

b. a. Als Grundform der 1. Pers. PI. ist mit Ungnad (WZKM.

20, 168) *nihnä anzusetzen. Diese Form ist natürlich wie die ent

sprechenden idg. Pronn. vom Sg. ganz unabhängig.

ß. Im A 1 1 a r. entsteht nach § 42 g, 74 a a nahnîi. Durch Anlehnung

an die Suffixe entstand schon in der älteren ciräq. Vulgärsprache

nahnä (Gaw. M. F. 138), die in Dathïna (Landb. П, 151) neben

der dissimilierten Form lahnä (s. § 84 d, 2/3, L. П, 7, 17), in 'Oman

nahna (Mitt. Sem. or. Spr. I, 58, 12), nehna (eb. 69, 10) neben nähmt,

(Reinh. §12), in Syrien (Landberg, Prov. 216apu) und mit

sekundärer Vokaldissimilation (§ 94 a) , schwerlich mit Erhaltung des

ursemit. Vokals nihnä (Littmann, Volksp. 68,56) neben nihn (66 u)

und nuhun (21. V, 70) als Fortsetzung einer assimilierten Form

nahmt > nahmt , in Märdin als nafran (ZDMG. 36, 246, 2) fortlebt.

Im Mehri scheint nahnä durch Ferndissimilation das 2. и verloren

und sein h dem 7* des Sg. angeglichen zu haben : nahä , nhä , «/¿er.

In den meisten neueren Dialekten aber wird nahna durch haplolo-

gische Silbenellipse (s. § 971a) zu hna1), das im Span. ar. nach

Analogie der 3. Pers. mit t verstärkt in henat (Petr. 13, 2) und noch

weiter verkürzt in han (285, 9) , in Dathïna in der die haplologische

Entstehung deutlich zeigenden Form tiahnä (II, 152, 1) neben nahnä,

in cOmän als hnc (hönft) , in Ägypten, Syrien und 'Iraq mit Sproß

silbe (§82c) als ihna, im Negd (So ein, Diw. Ш, 92) mit se

kundärer Verdoppelung hinnä, hennä, hönnä , in Tripolis hnc, in

Tlemsen hna, in Tunis mit Anlehnung an den Sg. (Nöldeke, WZKM.

8, 262, n. 4), ahna, ebenso im Span. ar. ahm und ahan (Petr. 285, 9).

y. Im Äth. hat die Grundform zwar den Vokal der 1. Silbe

erhalten, den der 2. aber an die Suff, angeglichen: nehna, im Tfia

noch mit der Länge nehnä; im Tigre henä (Mc. 5, 9) und Amhar.

eññ ist die erste Silbe durch Haplologie geschwunden. Die Mouillie

rung des n im Amhar. stammt aus dem Sg. , wo das aus ë sich ent

wickelnde i allerdings noch selbständig erhalten ist. Das Hararî

hängt daran noch die nominale Pluralendimg cMc und ende (Journ.

as. s. 9, t. 18, S. 422).

д. Im Hebr. ist die Grundform nahnü (§ 74a«) noch erhalten,

daneben findet sich wie im Phöniz. die durch Anlehnung an den Sg.

1) Diese Form mit Nix, ZA. 19, 176 für älter zu halten, liegt kein Grund vor.
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erweiterte Form '"nahml, ganz spät endlich auch die in der Mischna

herrschende Neubildung aus dem Sg. 'ani: '"na.

e. Im Aram, des A. T. und der ägypt. Papyri finden sich gleich

falls die im Anlaut dem Sg. , im Auslaut dem Suffix angeglichene

Form '"nahnä, im Targ. 0. daneben noch nahm. Im Mand. und

bab. Talm. verliert diese Form ihren Auslaut (s. § 43 qi) 'anahn >

'anan, 'anin. Im Syr. wird sie durch nochmalige Anhängung des

Suffixes an erweitert: 'anahnan; diese Form findet sich aber nur

noch selten in einigen alten Hdss. Für gewöhnlich wird sie durch

Haplologie zu hnan, neusyr. ahnan, im Fell, mit Anlehnung an die

3. Pers. ahni, und in Urm. mit Anlehnung an die 2. Pers. ächnochan

(Nöldeke, Mand. Gr., S. 86, n. 4).

Ç. Im A s syr. wird die Grundform zu nina, mit Anlehnung an

den Sg. aninu, und mit Vokalassimilation nini und anini.

с a. Als Grundform der 2. Pers. ist m. 'antä, f. 'anti anzusetzen,

die wohl aus 'an, dem auch in der 1. P. Sg. vorliegenden Element,

und tä, if, die auch beim Perf. und Impf, die 2. Pers. bezeichnen,

zusammengesetzt sind.

ß. Im Arab, erscheinen die ursprünglichen Längen des Auslauts

schon stets als Kürzen; der Genusunterschied, der im Osten bis Tri

polis in den neueren Dialekten erhalten geblieben ist, ist westlich

davon geschwunden, so schon im Span. ar. ente (Petr. 59, 17). Wie

bei der 1. Pers. finden sich in Alger zuweilen erweiterte Formen

'entaia, 'entx[a, und in Tlemsen (Marcáis 120) und Marokko (Mitt.

Sem. or. Spr. II, 31 pu), auch enfin, ntln, cnpna, ntina, deren Endung

vielleicht auf berberischem Einfluß (vgl. s"ilh. und kabyl. m. hin, kecini

f. Teemini neben m. ki, keci f. kern., kemi) beruht. In Mardïn wird das

Pron. zuweilen noch durch die Suffixe verstärkt: m. äntek (ZDMG.

36, 247, 5) f. äntki (eb. 47, 21). Im Mehrl ist der Anlaut dem der

3. m. angeglichen: Tat, Tat.

y. Im Äth. ist der Auslaut nur im m. 'anta gekürzt, im f. 'anti

als Länge erhalten, ebenso im Amhar. 'entä, 'ent, f. 'end, im Tigre

dagegen ist unter dem Einfluß des Stimmungsakzents 'enta (Mc. 5, 7)

die Länge auch im Ms. erhalten. Das Tña von Aksüm und Aduä

hat diese Formen verloren und durch nessecTia, nessechi = nafseka,

nafscki = >deine Seele, du selbst< ersetzt, ähnlich das Harari durch

ähftch f. ähas = 'akäleka (Prätorius, ZDMG. 23, 456, Journ. As.,

s. 9, t. 18, p. 421/2); doch finden sich in Rossini's Texten noch

die alten Formen m. alta (ZA. 19, 337, 162, 4) und f. anti (ib. 18,

369, 16) offenbar aus zwei verschiedenen Dialekten.
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ô. Im Hebr. und Aram, hat sich der Auslaut des M. länger

gehalten als der des F. Dessen ï findet sich zwar im Hebr. noch ein

paarmal im K'prb, wird aber vom Q'rë nicht mehr anerkannt, während

ihn das Ägypt. aram. noch bewahrt. Der Auslaut ä des M. wird

auch im Bibl. ar. ant (vgl. § 90 e) vom Q. nicht mehr anerkannt

und ist auch in allen anderen aram. Dialekten geschwunden. Im

Mand. wird at nach der 1. Pers. zu anat erweitert, in Urm. zu

weilen zu atten mit noch unklarer Endung, im Tör. in Anlehnung an

die 3. Pers. zu hat, im Fell, mit sekundärem Geschlechtsunterschied

zu m. aiit, f. äiat nach Analogie des mit dem alten at zusammenge

setzten Part. (Nöldeke, ZDMG. 50, 311).

í. Im Assyr. sind die lautgesetzlichen Formen atta und atti er

halten.

d. a. Der PI. 2. P. lautete wahrscheinlich ursprünglich m.

'antumu, f. 'antinnä, er war also aus dem Sg. mit flexivischen Ele

menten abgeleitet, die uns in gleicher Funktion auch bei der 3. Pers.

sowie beim Nomen und beim Verbum begegnen werden. Der Auslaut

des Sg. m. ist dem Labial und gleichzeitig dem Vokal der Plural

endung assimiliert, das innä des Fem. steht nach § 41 v für inä.

Die beiden Pluralendungen sind nun aber fast in allen Dialekten

unter einander ausgeglichen (s. Philippi, ZDMG. 32, 53).

ß. Schon im Altar, sind die Vokale ausgeglichen, ,antum{u),

,antunna, doch haben der iräq. und der 'oman. Dialekt noch den

alten Unterschied in intum, f. inten (Meißner § 9), ntü, f. nten

(Reinh. § 12) erhalten. In den anderen Dialekten ist der Geschlechts

unterschied aufgegeben, u. zw. ist meist die ms. Form entum allein

erhalten, wie schon im Sp. ar. entum (Petr. 13, 11), meist verkürzt

enta, in Tlemsen nach der 3. Pers. zu entuma, ntüma und nach dem

Sg. zu (e)ntamän erweitert ; nur in Märdin ist das fem. äntin (ZDMG.

36. 243, 10) an die Stelle des M. getreten. Im Mehri tem, ten ist

die 1. Silbe verloren, und der Vokal des M. dem des Fem. ange

glichen.

y. Im Äth. 'anUtnu, ,antén könnte der urspr. Unterschied noch

erhalten gewesen sein (s. §52ea). Das и des tigre 'entum (Litt

mann, ZA. 12, 191) und des tña 'antum (ZA. 17, 18, 20) gegen

über tê. f. ,enten ist aber erst wieder durch Assimilation an das m ent

standen. In Aksüm wird auch der PI. durch die Umschreibungen

nessätkü, nessatken ersetzt. Im Amh. wird der PI. wie schon im Ge'ez

bei Eigennamen durch den vorgesetzten Demonstrativpl. 'ella um
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schrieben: 'ellänt und mit Assimilation 'ennänt (Prät. § 85, 87) im

Harari durch ahahác.

д. Im Hebr. ist der Vokal des Msk. dem des Fem. angeglichen

'attçm, 'attçn, 'attfiià. Das auffällige ç der beiden ersten Formen, für

das e zu erwarten wäre , erklärt sich vielleicht daraus , daß diese

Formen, wie der Sg. \Utä noch in Pausa, den Akzent ursprünglich auf

der 1. Silbe hatten1).

е. Im Aram, sind umgekehrt zwar die ursprünglichen Vokale

erhalten, das m des Ms. ist aber dem и des Fem. angeglichen. Die

ursprünglichen Kürzen sind unter dem Einfluß der nominalen Plural

endungen gedehnt: jüd. ar. ,attun, fem. 'atten*) osts. 'attön, 'аШп,

im Mand. wie im Sg. zu ,anattun erweitert, im Neus. nach Analogie

der 1. Pers. zu 'abtun umgebildet.

£. Im Assyr. sind die Konsonanten ausgeglichen: attunu, attina.

e. Einen Dual der 2. und der 3. Pers. hat nur das Altar, ge

bildet, indem es die nominal-verbale Dualendung an die männlichen

Plurale antum und hum angehängte: 'antumä und humä für beide

Geschlechter; sab. 3 р. Лиги und öfter 1»щ.

f. u. Das Pronomen der 3. Person weicht in seinem Stamm von

denen der 1. und 2. Pers. ab, weil es wie im Idg. (s. Sütterlin,

das Wesen der sprachl. Gebilde S. 90, Brugmann, die Demon-

strativpronn. der idg. Spr. S. 16, 127) eigentlich ein Demonstrativum

war, wie noch im Sab., Hebr., Aram, und Assyr., dessen hinweisende

Bedeutung sich aber ähnlich wie beim Artikel abschwächte und das

dadurch in Beziehung trat zu den ursprünglich in Opposition zu ein

ander entstandenen Pronn. der Gesprächsteilnehmer*). In einigen

jüngeren Dialekten (s. &, <-) werden sie denn auch wieder durch andere

Dem. ersetzt.

ß. Der Stamm dieses Pron. lautet im Ass. mit i, im Min. mit s,

im Mehr! im Ms. mit h, im Fem. mit s, in den anderen semit.

Sprachen in beiden Geschlechtern mit h an. Mit Recht hat Jensen,

ZK. I, 313, n. I4) daraus geschlossen, daß im Mehrï die ursemit.

1) So wie auch das jetzt betonte e in den Fremdwörtern Babel und parzel

früher unbetont gewesen sein dürfte.

2) Das angebliche attin im Onk. ist nicht bezeugt.

3) Manche Semitisten, z.B. Reckendorf, ZDMG. 64, 130, Synt. Verh. d.

Arab. S. 370, betrachten mit Unrecht die demonstrative Verwendung dieser Pronn.

als sekundär.

4) Ohne Kenntnis dieses Vorgängers ist dieser Schluß vom Verf. ZA. 16, 403
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Verteilung der Konsonanten im Anlaut erhalten ist, die in den an

deren Sprachen je nach einer Seite hin ausgeglichen ward ; daß dabei

in den meisten Sprachen das Ms. den Sieg über das Fem. davon ge

tragen hat, ist ja nur natürlich.

y. Außerdem waren die Geschlechter schon im Ursemit. durch

die Vokale unterschieden: ms. hu, fem. St. Nun zeigt aber die

kana'anäische Orthographie, übereinstimmend mit der sab. als zweiten

Bestandteil noch eine Silbe ,a, wohl dasselbe demonstrative Element,

das uns als Bestandteil der 1. Pers. begegnete. Als Grundformen

sind demnach: m. *hu,a, f. *sïa zu betrachten.

S. Im A 1 1 a r a b. ist das ' geschwunden (§ 89 b d) und die langen

Vokale ü und г sind in uu und ij zerlegt: huiia, hiia. Vereinzelt

aber finden sich auch schon in der alten Poesie, angeblich aus dem

Dialekt der Hamdün, die Formen huua und hiia (N ö 1 d e к e, z. Gr. § 1 2,

s. § 40 g) zuweilen auch schon die daraus verkürzten hü und M. Beide

Formen leben in den neueren Dialekten fort, doch wird die erstere

meist zu hü'a (vgl. § 93b), und hü findet sich in Ägypten (Spitta

§ 32c) nur in Zusammensetzungen, wie ähu >dieser<, enhu >welcher«,

finhu >wo ist er«, in denen es jetzt den Ton trägt, ursprünglich aber

enklitisch gewesen sein dürfte. In MärdTn beginnt auch bei diesen

Pron. schon der Geschlechtsunterschied sich zu verwischen , so wird

hü ZDMG. 36, 45, 12 fem. gebraucht, doch findet sich auch noch hl

(47, 19); zu mösul. hinu s. § 94 e. Im Mehri ist der Vokal des Ms.

dem des Fem. angeglichen: lte, M, se, si.

s. Im Sab. werden diese Pronn. zuweilen durch angehängtes t

(wie im Äth., Phö'niz. und Ass.) verstärkt: hy,t, hit, und diese Formen

leben im Span. ar. als huet, hiet (Petr. 228, 29) fort.

£. Im Äth. werden die Grundformen durch angehängtes tu und

ü verstärkt. Dadurch wird der Akzent um eine Silbe verschoben:

*huáta, *hí'átf. Nun schwindet das anlautende h (durch Dissimilation

§ 89 h a) und die langen Vokale werden in ци > ue, \i > ¿e zerlegt.

Dann wird nach § 68 d y das a dem e assimiliert: neétu, ie'êto.

r¡. Im T i g г ë wird das Affix des Fem. dem Vokal der Suffixe an

geglichen und zu ö, und der Druck geht auf die Affixe über. Daher

schwindet (§ 89 h y) das ' und die langen Vokale der ersten Silbe

werden nach § 42s gekürzt: hetû (mit sekundärer Vokalassimilation

hutu § 68 ea) f. hetâ. Dienen diese Formen als Kopula im Nominal-

(vgl. eb. 17, 258) und wieder ohne Kenntnis beider von üngnad, WZKM. 20, 160

wiederholt.
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satz, so werden sie weiter zu ta, ta verkürzt, zuweilen aber wieder

durch Reduplikation zu teta, teta verstärkt (Littmann, ZA. 12,

193, 301 , der die Entwicklung aber z. T. anders auffaßt). Die ent

sprechenden Formen des Tña: ,et, ,etä, pl. 'etöm, 'etön werden nur

nur noch als Demonstrativa verwandt.

». Im Tña und im Amhar. sind diese Pronn. ganz durch die

Umschreibungen: tña nessu (vulg. nessaséia, ZA. 18, 379), nessà (s. су),

im Amh. durch ^ersti, 'essii, f. ,ersenä (aus re'esa >sein Kopf«) ver

drängt. Im Hararï dient das Demonstrativ ,azö, f. 'are, pl. 'агцос als

Pron. 3. Pers. (Journ. As. s. 9, t. 18, 421/2).

t. Im Heb r. und Aram, ist der Endvokal nach dem Auslauts

gesetz (§ 43 o) abgefallen, aber in der kana'an. und altaram. Ortho

graphie /i' (nach Zimmern auch in der Umschrift assyr. 1аца

für Pha) noch erhalten. Im babyl. Talmud finden sich ha und hi

nur noch als Kopula, sonst sind sie durch die reduplizierten Formen

haha > iha (§ 89 \v, 94 q), hihi > ihl1) und die mit hin >siehe< ver

stärkten inha, inhi, im Neusyr. durch die aus alts, /мм, Mi >jener <

hervorgegangenen feil, äu, äi, urm. ö, ê, im Tor. durch die aus dem

Arab, entlehnten 1шце, h\\ß%) verdrängt.

x. Im Assyr. liegt das urspr. msk. ha noch in atna >eben der

selbe« (Ungnad, WZKM. 20, 160) vor. Ob in den nach dem Fem.

ausgeglichenen Formen sa und Si das 'a abgefallen oder noch nicht

angetreten ist, läßt sich nicht entscheiden. Doch ist das letztere

wahrscheinlicher, da 'a in den verstärkten Formen motu, áfati noch

vorliegt. Neben Stfata findet sich schon bei Hamm, sa'ati, das

(z. B. 14, 10) auch als Fem. dient, da im Ostsemit, der Geschlechts

unterschied beim Pron. schon früh zu schwinden beginnt (s. Syntax)

u. zw. als Kasus obliquus (Gen. und Akk.) neben m. ей, f. si als

Nominativ, wie in PI. m. eunüti, f. sinati als Gen.-Akk. neben äunu

als Nom. stehn (Ungnad, ZA. 18,9/10).

g. a. Der Plural wird mit denselben Endungen wie der der 2.

Pers. gebildet, er tritt dadurch schon aus dem Kreise der Demon

1) In diesen Formen steckt also nicht eine sonst nirgends nachweisbare

Demonstrativpartikel i (Dalman S. 107); auch sind sie nicht mit First, Lehrgeb.

d. aram. Idiome S. 195 und Babth, AJSL. 17, 193 ff., ZDMG. 66, 241 (der Fürst

nicht nennt) mit dem t vor den Yerbalsuffixen zu kombinieren, vgl. schon Merx,

ZDMG. 22, 275, Pkätoetos, eb. 66, 241.

2) Nöldkkk, ZDMG. 36, 226 erklärte Äiijte und кЦа für Zusammensetzungen

aus hü und hï mit den Suffixen; dabei bleibt aber der PI. könne ganz unerklärt.

Da dieser nun ganz ebenso im Märdin (ZDMG. 36, 243, 14) lautet, wo er sich ein

facher deuten läßt, so muß er im Tör. entlehnt sein, und damit auch die Singulare.
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strative heraus und in nähere Beziehung zu den anderen Personal-

pronn.; die Grundformen lauteten also humu, Unna.

ß. Im Altar ab. werden der Anlaut und die Vokale ausge

glichen, hum(ü), f. hunnä, doch sind in den Dialekten der Beduinen

hum, f. hin (ZDMG. 22, 79, 7, S о ein, Diw. Ш, 92) des 'Iraq huma,

f. Jienne (Meißner § 9a) in 'Oman hum, f. hin (Reinh. § 12) und

so zuweilen noch in Jerusalem (L Öhr § 5) die alten Vokale er

halten. In den neueren Dialekten ist der Geschlechtsunterschied

aufgehoben. Durchweg ist nur das Msk. hum erhalten, wird aber

meist dem Auslaut des Sg. angeglichen huma, in Tlemsen danach

sogar der erste Vokal gedehnt huma; daneben die nach der 2. Pers.

erweiterte Form human. In Syrien und Mesopotamien aber bleibt

unter aramäischem Einfluß (Litt mann) das Fem. allein erhalten,

in Saida hinni (Landberg, Prov. 160, 9, selten Jmnme 163, 1),

Damaskus hinne (Oestrup 80 u), Märdin hön (ZDMG. 36, 240 u),

hönne (eb. 243, 14). In Mosul bildet man zu hlnu den neuen PI.

Ьцит (eb. 15, 9). Im Mehr! ist der Vokal des Ms. dem des Fem.

angeglichen liem nach sen.

у. Im Sab. und Phöniz. ward auch der PI. durch t erweitert,

und diese Form ist im Span. ar. humat, f. hunnat (Petr. 228, 29)

«rhalten.

д. Im Aeth. ist h im Anlaut nach dem Sg. durch ' ersetzt, das

m des Msk. ist auch auf das Fem. übertragen, beide Formen sind

dann (nach der nominalen Pluralendung an oder mit dem demonstr.

Element) mit n und Ш erweitert : 'emüntu, 'emäntu (§41p). Daneben

stehn Neubildungen aus dem Sg. m. nach dem Vorbilde der Suffixe:

\ieetomu, uéeton. Diese Neubildung ist auch im Tigre (hetöm, hetan)

allein erhalten.

е. Im Hebr. sind die Vokale des Msk. (hemma) denen des Fem.

{hçnniï) angeglichen (Barth, AJSL. 17, 187).

£. Im ältesten Aram. (Ezra und ägypt. Pap.) lautet das Msk.

noch himmç, dessen erster Vokal durch Angleichung an das Fem.,

dessen zweiter Vokal durch Dissimilation (§ 94 r, Anm. 2) entstanden

ist, und durch das demonstr. Element » verstärkt himmön. Spáter

wird aber das m durch das n des Fem. verdrängt, und da diese

Formen die im Aram, verlorenen Verbalsuffixe ersetzen müssen, ver

lieren sie zunächst in dieser enklitischen Verwendung das anlautende

h (§ 43 q), so schon im Palmyr. 'drnun >half ihnen« Rép. ép. sém. I

No. 452, 4, sie werden dann in dieser Gestalt im Westaram. auch

Brockelmann, OrundriB. 20
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selbständig verwandt, während das Syr. den Unterschied zwischen den

selbständigen Formen mit h und den enklitischen mit ' noch bewahrt

hat. So entstehen nab. ,щ >jene< (Petr. 1, 4, 5), bibl.ar. Чппйп. Die

Grundform des Fem. *hinnun wird nun nach Analogie der 2. Pers.

und der Suffixe durch kennen, 'ennèn ersetzt1). Im Neusyr. von

Urmia und im Fell, wird wie der Sg. auch der PI. durch das Dem.

ersetzt u. zw. hat sich das alts. Fem. hûnën als um erhalten. Daß das

im Fell, daneben stehende änhi (Sachau S. 6) speziell als Fem. ge

braucht werde, bezweifelt N öl deke, ZDMG. 50, 310 wohl mit Recht.

ij. Im As syr. ist wie bei der 2. Pers. das m des Mask, durch

das и des Fem. verdrängt : §unu, èina. Diese Formen können durch ti

verstärkt werden : äunüti, éinûtî, doch werden nach ihrer Analogie auch

zu àtiatu, ëfotl die Formen ëuatunu, Шипи, f. Su atina, satina und end

lich durch Kombination beider Bildungsweisen auch ëinatina gebildet.

B. Personalsuffixe.

105. a. In Abhängigkeit von Nomm. und Verben erscheinen für die

Pronn. 1. und 2. P. einsilbige Formen, die in keinem etymologischen

Zusammenhang mit den selbständigen Formen stehn. Vielleicht sind

aber diese Formen erst durch die Tonlosigkeit aus längeren verkürzt,

die vielleicht den jetzt herrschenden Separatpronn. in älteren Sprach

perioden ebenso vorangegangen sind, wie diese selbst in den neueren

semitischen Dialekten z. T. durch Neubildungen verdrängt werden.

So darf man vielleicht schon jetzt daran erinnern, daß der Stamm

des semit. Suff. 2. P. im Berberischen (s. § 104c/J) als selbständiges

Pronomen erscheint2). Die Suffixe der 3. Pers. aber stehn auch im

Semitischen in deutlichem Zusammenhang mit den selbständigen

Formen, wie denn ja die 3. P. überhaupt eine Sonderstellung ein

nimmt. Die Pronn. 1. und 2. P. treten dagegen erst ganz vereinzelt

in nominaler und verbaler Abhängigkeit auf; so findet sich altarab.

Tea anta >wie du« (Ag. VI, 49, 10, vgl. Wright П, 1776) Mantum

1) Nöldeke, Mand. Gr. S. 86 n. 3 trennt die Formen wie 'innün, hennön

ganz топ himmo und läßt sie wie die talmud. inhû, inhï (s. fi), aus hen, en

»ewe« und hon, hen entstehn. Aber einerseits sind im Talmud zu inhu keine

Plurale und in den anderen aram. Dialekten zu hennön keine ebenso gebauten

Singulare bekannt, andrerseits fügt sich bei dieser Annahme nab. 'nu nicht ein.

Die oben vorgetragene Entwicklung scheint mir daher wahrscheinlicher. Ganz un

annehmbar sind Barth's Spr. Unt I 1 ff. Kombinationen.

2) Doch ist auch nicht ausgeschlossen, daß die Possessivpronomina an sich

älter seien, und die selbständigen Pronn. sich erst aus diesen entwickelt haben, s.

WüNDT II, 42.
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>wie ihr< (b. Hisam, Sïra 681, 4, Tab. I, 2693, 2, vgl. Add. z. St.)1).

Im Amhar. dagegen können die Pronn. sowohl von Nomm. wie von

Verben abhängen und haben daher den Gebrauch der Suffixe sehr

zurückgedrängt (Prätorius § 230a); an Präpositionen kommen

diese überhaupt nicht mehr vor. Mit Präpositionen verbinden sich

die selbständigen Pronn. auch im Dialekt der Juden von Salamas

(ba'aniS >mir< Duval 139, 12) und im, Tör. (Nöldeke, ZDMG.

35, 226) ; hier kommen sie aber auch schon als Objekt vor, wie eqfal

önö >töte mich« (Prym-Socin 88, 1).

b. Die Formen der Suffixe am Nomen und am Verbum sind

identisch bis auf das der 1. Pers. , das am Nomen urspr. ja, am

Verbum ni\a lautete, letztere Form ist aber wahrscheinlich bei den

vokalisch auslautenden Verbalformen entstanden (s. § 39 b). Das

Grundelement j¡a dürfte mit dem Präfix des Impf. 3. P. ursprünglich

identisch gewesen sein2) und auch im äth. zejß >hier<, Ле/а >dort<,

ieezë >jetzt< vorliegen.

c. а. Im Arab, bleibt die nominale Grundform j¡a nach langen

Vokalen und Diphthongen erhalten : 'amia >mein Stock< , fiya >in

mir<, 'alaiia >auf mir<. Nach kurzen Vokalen, die dem j stets zu i

assimiliert werden (s. § 70 с а) bleibt ja in der Poesie noch sehr oft

erhalten, in der Prosa aber nur in Verbindung mit dem Konsonanten

eines folgenden Wortes: ibniia 4laäi >mein Sohn, der<. Im freien

Auslaut dagegen und am Verbum auch meist schon in der Wortfuge

('а'ШпцаЧЫйЬ und 'a'tänilk.) wird ij¡a zu l verkürzt (s. §39w), das

im Qor'än oft als X erscheint (§ 42 h). Aus demselben lautlichen

Grunde wie beim Verbum erscheint m auch im tunis. Mnl > siehe

ich< u. a. (s. § 39 b) und ebenso in Bairut in bini >in mir< , einer

Analogiebildung nach fini, in der Littmann im Hinblick auf die

phöniz. Pronn. 3. Pers. (s. g s, Anm. 2) eine Nachwirkung phöniz. Sprach

gebrauchs sehen möchte (A.J.Theol. 1904 p. 339). Das Hadr. hat m auf

das Fem. beschränkt und nach dem Muster des selbst. Pron. (s.

§ 104 a а) ein Ms. na dazu gebildet (Nöldeke, Beitr. 25 n3).

ß. Im Äth. bleibt \a auch nach kurzen Vokalen durchweg er

halten, am Verb aber wird ni\a stets zu rii verkürzt. Bei der Prä

position la wird das Suffix durch ta verstärkt und *le%ata wird (wie

'anasa > 'ansa >ich aber« unter dem Einfluß des vorangehenden

1) Aus besonderem lautlichen Grunde в. § 254 b S.

2) Vgl. Barth, Et. St 69, AJSL. 13, 4, wo aber noch einige unsichere

Vergleichungen.

20*
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Drucks, wie im Ursemit., s. § 42 d) zu *leita > Ma verkürzt. Im Tigre

der Mensa' dagegen ist neja zu ne, bei den ЦаЬаЬ aber zu ni (Lit t-

mann zu Mc. 14, 49) verkürzt, wie im Äth. c%a im St. cstr. der Nomm.

auf î zu ë wird, und entsprechend das nominale e\a > é, das aber stets

als jfi erscheint, wahrscheinlich durch analogische Ausbreitung einer

zunächst nur nach Vokalen berechtigten Form (s. § 39 i und Littmann,

ZA. 12, 197). Dasselbe e herrscht auch im Amhar. und Tña, wo es

aber unter dem Einfluß der Laryngalen zu ai wird : bel'aj > meine Speise <

(Prätorius, Gr. § 101) ; nach langen Vokalen aber ist im Tña das alte

ja mit Verlust seines Auslauts als i erhalten: segäi >mein Fleisch«. Das

Verbalsuffix ni wird im Amhar. lautgesetzlich (§ 79 bö) zu ñ.

y. Im Heb r. und im Aram, war das alte j¡a noch nach der

Pluralendung ai erhalten, аЦа > ai (s. § 44 с). Nach kurzen Vokalen

aber wurde ца wie im Arab, zu î kontrahiert. Dies г war ursprüng

lich unbetont und blieb daher als г erhalten (vgl. § 51 h ß). Im Hebr.

erscheint aus demselben lautlichen Grunde wie beim Verbum ni in

Ытопг >wie ich< (s. § 39 d). Später erhielt i im Hebr. und West-

aram. den Druck; doch ist die alte Betonung noch im bibl. ar. Vtfo

»mein Vater« (Dn. 5, 3) erhalten. Im Ostaram. aber blieb das Suffix

unbetont und mußte daher außer in den einsilbigen li >mir< , Ы >in

mir« abfallen (§ 43 qt). Im Mand. findet sich diese negative Be

zeichnung der 1. P. nur noch in ab >mein Vater«, im >meine Mutter«,

brap >meine Tochter« , dhap > meine Schwester« und einigen ähn

lichen Fällen (Nöldeke § 142). Sonst ist aber wie im bab. Talmud.

das Suffix des PI. ai auch für den Sg. eingetreten: rähmai >mein

Freund« und >meine Freunde«. Im Neusyr. tritt für dies ai, das zu

e hätte kontrahiert werden sollen, wieder г ein u. zw. für Sg. und

PL, offenbar unter dem Einfluß des altererbten und ja sehr häufig

vorkommenden li >mir«.

д. Im Assyr. war ia nach langen Vokalen erhalten (zur Schrei

bung vgl. Jäger, ВAss. I, 443 ff.) abaia > mein Vater«, bëlëia >meine

Herren«. Nach kurzen Vokalen, die dem i stets zu i assimiliert

werden, bleibt ¿a gleichfalls meist erhalten. Daneben findet sich aber

nicht selten die kürzere Gestalt i wie in bëlti > meine Herrin« , und

in der Umgangssprache wird diese die vollere Form, die sich als Ar

chaismus in der Schrift erhielt, durchweg verdrängt haben. Das

Verbalsuffix ist schon in der ältesten Sprache zu ni verkürzt1).

1) Mit Unrecht vermutete Tallquist, Spr. d. Kontr. Nab. 6, daß ni im Bab.

auch an Nomm. treten könne. Es handelt sich dort überall um das Pluralsuffix

«» >unser<.
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d. a. Das Suffix der 1. P. PI. lautet ursprünglich na, dessen

Vokal in der arab. Orthographie als Länge, in der äth. als Kürze,

in der des Tigre und Tña wieder als Länge fixiert ist. Im Amhar.

erscheint na nur noch in dem aus dem Ge'ez entlehnten Titel 'abima,

sowie vereinzelt als Objekt. Gewöhnlich aber ist na zu n verkürzt.

Wie alle pluralischen Suffixe erscheint auch dies stets in Verbindung

mit einer erstarrten nominalen Pluralendung als äeen.

ß. Im Hebr. ist nach Analogie des selbständigen Pron. der

Vokal ä durch я verdrängt.

y. Im Ostaram. und im Galil. fällt der unbetonte Vokal ab.

Der so beim Objekt durch den Zusammenfall mit dem Sg. entste

henden Undeutlichkeit weicht das Mand. teilweise durch Doppelsetzung

(пап für an) aus.

J. Im Assy r. ist der Vokal meist vorhergehendem eji zu i

assimiliert (s. § 68 h«) seltener dem selbständigen Pron. zu м ange

glichen.

e. «. 2. P. sg. m. M, f. M. In der arab. Orthographie sind

beide Vokale als Kürzen fixiert, in der äth. der des M. als Kürze,

der des Fem. als Länge, im Tigre und Tña beide als Längen.

ß. Schon in den altarab. Dialekten der Mudar und Rabi'a wurde

Ц durch Mouillierung zu s (s. § 79a), so noch im 'Oman. (Reinh.

§ 13 a) im Dapïn. (çâhebis Lan db er g 76, 5) und im Mehri, in den

Beduinendialekten aber zu ic (So ein, Diw. Ш § 147 d).

y. In den neuarab. Dialekten sind die Vokale durchweg abge

fallen , und die Geschlechter werden nur noch durch Erhaltung der dem

ursprünglichen Suffixvokal entsprechenden Nominalendungen, die auch

auf das Verbum übertragen werden, unterschieden: m. ak, f. ik.

д. Im Amhar. sind die Vokale gleichfalls abgefallen, und к ist

imMsk. spirantisch (ch, h s. § 78 a) geworden, im Fem. (§) mouilliert.

е. Im Hebr. ist im Msk. der auslautende Vokal als Länge er

halten, aber wegen ihrer urspr. Anzepsnatur als à nicht ç (s. § 42 1).

Diese Form ist im Kontext betont, und der ihr vorausgehende Vokal

erscheint als Murmelvokal: }äaechä > deine Hand< ; nach langen Vo

kalen und in der Pausa (s. § 43 p x, es Anm.) ist sie unbetont : iâdçchâ,

'aftícM >dein Vater <. Nach den einsilbigen Präpositionen b; Ie', cimm,

'fp und einigen anderen (Stade § 354b n. 1) lautet das Suffix in

Pausa âch, lach, bâch usw. Nach derselben Analogie gebildete Pausal-

formen J) finden sich auch in der Umschrift bei den LXX und Hiero

1) Um solche bandelt es sich stets, wo einzelne Wörter angeführt werden.
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nymus (S i ever s, Metr. Stud. I 326), während in unserm Texte die

nach Analogie der Nomina von Stämmen Ш i gebildeten Pausal-

formen herrschen. Einer Erklärung bedarf nur der Murmelvokal vor

chà, für den (Sievers 325) Vollvokal *i'dâcM (s. § 43p) zu er

warten gewesen wäre. Mit Recht hat Barth (AJSL. 17, 200) darauf

hingewiesen, daß er nur in *bika > b'châ (§ 43p у) lautgesetzlich

war, und vermutet, daß er von da aus auf die anderen Präpositionen

und endlich auf die Nomm. übertragen sei (vgl. den Einfluß von Ь

im Neusyr. , y). Ebenso gehen die Pausalformen wie bàch von laka

> lach aus, wo vielleicht zuerst in engster Verbindung mit dem

Verbum (Sie vers 328/9) der auslautende Vokal abgeworfen ist, wie

ständig im Fem. ihi > çch.

g. Im Aram, hat sich umgekehrt das г des Fem. bis in die syr.

Orthographie hinein erhalten und ist erst durch das 2. Auslautsgesetz

mit den ursemit. Längen abgefallen (§ 43 q t). Aus dem Altaram. ist

es dann auch vereinzelt in das Späthebr. entlehnt (Stade § 356a, 2).

Dagegen scheint das ä des Ms. schon im Altar, zur Kürze reduziert

und geschwunden zu sein.

r¡. Im As syr. sind die ursprünglichen Vokale erhalten. Im Alt-

bab. aber lautet das ms. oft ku nach Analogie der 3. Р. ей unter

Einfluß der Plurale кипи und ёипи. Wenn zu Nabunaids Zeit (Та 11-

quist 5) ka auch für das Fem. eintritt, so ist wohl daraus zu

zu schließen, daß beide Geschlechter die Endvokale verloren haben,

und daß ka in historischer Orthographie für к geschrieben wird.

e. a. 2. PI. m. kumä, f. kinnä. Die doppelte Unterscheidung der

Geschlechter durch Vokal und Konsonant ist noch in Hadramaut,

'Oman, sowie in Beduinendialekten кит, i.kin, ken (ein), ZDMG. 22, 165,

So ein, Diw. Ш, § 150 b, erhalten. Im Altar ab. aber sind die

Vokale ausgeglichen кит, kunna, im Mehri umgekehrt zu kern, ken,

in den neueren Dialekten ist durchweg nur das Msk. Mm (hi), in

Syrien aber unter aram. Einfluß kon, märd. kin (ZDMG. 36, 29, 2)

erhalten.

ß. Im Äth. schwindet der Vokalunterschied lautgesetzlich kemmü,

ken; das Msk. wird im Tigre und Tña durch Assimilation des Vokals

an das m (§75) zu кит. Auf diese Form geht auch amh. äe-hü

zurück, die zugleich das Fem. vertritt.

y. Im Hebr. sind m. kern, f. ken, wie beim selbst. Pron. zu er

klären (s. § 104 ad).

д. Im ältesten Aram. lautet das Msk. noch kçm (so noch bei

Ezra), später aber wird es dem Fem. kën zu kçn angeglichen.
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e. Im Ass у г. кипи, Ыпа ist dieser Ausgleich schon früher er

folgt.

f. a. Die Grundformen der 3. Pers. ms. hü, f. eä sind den Kon

sonanten nach nur im Mehri h und s erhalten, in den anderen Sprachen

sind sie wie beim selbständigen Pron. ausgeglichen.

ß. Im Arab, wird das ms. hä nach i, г und ai zu ht (s. § 68b a)

assimiliert 1). In den neueren Dialekten bleibt das fem. hä durchweg

erhalten, das ms. hu aber assimiliert nur selten sein h einem vor

hergehenden Konsonanten (s. § 56 fo), nach langem Vokal verliert es

sein m ('omän. mubdäh >sein Anfang< Reinh. § 13a, VI), nach

kurzem a oder и verliert es sein h und die Vokale werden zu о, и

kontrahiert. Ständig in H adr¡miaut und zuweilen in Ägypten und

den Beduinendialekten erscheint hinter diesem и, о ein h, das man

mit So ein (Diw. Ш, § 148) wohl als sekundär angetreten betrachten

muß und nicht direkt auf uhu zurückführen darf; den Anstoß zu

dieser Neubildung gab das hinter langen Vokalen beständig erhaltene

h. Zu dem mosul. und bagd. Suffix nu s. § 39 c.

y. Im Äth. bleiben die Suffixe hü und ha nach langen Vokalen

erhalten, verlieren aber nach a ihr h und ahü, aha werden zu ö, ä

kontrahiert. Im Tigre sind hü und hä nach langen Vokalen erhalten,

nach kurzen Vokalen aber und nach Konsonanten erscheinen sie wie

stets im Tña als m, ä; nur beim Verbum hat sich in beiden Dia

lekten das aus ahu kontrahierte ö erhalten.

3. Im Amh. muß hü sein h verlieren, м daher nach Vokalen

konsonantisch werden: цадйу, >sein Lohn<, naggarau >sagte zu ihm<.

Das fem. Ы > a hat sich nur noch am tatwörtl. Inf. gehalten , als

Objekt wird es durch t verstärkt (wie im Äth. lö und lä zu lötu

>ihm< und latí >ihr<). Am Nomen (und in der älteren Sprache auch

am Verbum) lautet es цй, was nur durch Zusammenschweißung mit

dem Msk. hü + hä entstanden sein kann.

Anm. Im Gafatdialekt (Prätobius § 161) bat sich in dem determinierenden

tí, z. B. afaris >die Erdec, damants »die Wolke« , wahrscheinlich ein dem min. s

entsprechendes Suffix 3. Pers. erhalten. Das Harari ersetzt wie die selbständigen

Pronn. 3. P. (s. § 104 f*) so auch die Suffixe durch die aus dem Dem. erwach

senen Neubildungen m. zö, f. z%, pl. m. zeiü, f. ze{ö (Journ. As. s. 9, t. 18, S. 423).

£. Im Heb r. ist das Suffix hü noch nach langen Vokalen (rffahü

>er sah ihn<, iir'ühu >sie sehn ihn«, pihü >sein Mund«, rç'çhu >sein

1) Das wird von Baeth, AJSL. 17, 194, n. 5 ohne zureichenden Grund

bezweifelt.
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Freund <) erhalten. Nach i (und vielleicht ?, Sie vers, Metr. Stud.

I, 333) a¿ und kurzen Vokalen schwindet h und й wird konsonantisch

lu, ây, (s. § 40, 1); der Kurzdiphthong au wird zu ç kontrahiert (s.

§ 71 e). Das fem. M hält sich nach langen Vokalen und Diph

thongen, nach kurzem> aber hat sich die (wie acha > âch, s. e, e) in

Pausa entstandene Form ah auch im Kontext festgesetzt.

g. Im Aram, hat hü nach i, f und Diphthong sein h stets ver

loren, und m ist konsonantisch geworden , so syr. q'faltthü > q'faltiu

(hi) >du (f.) hast ihn getötet«, nehzchü > nehzêu (hi) >er sieht ihn<,

dinaihu > dinau (hi) > seine Gerichte« '). Nach ü aber ist hü > hl

dissimiliert (§ 94 q), und dies hl wird auch an a gehängt, mit dem

es zu äi verschmilzt. Dies -hl wird dann im Gemeinaram. an die

Diphthonge äi, au, щ, eu noch einmal angehängt, schwindet hier aber

wieder in der syr. Aussprache. Unter dem Einfluß dieses hi setzte

sich auch beim Nomen die wie im Arab, (iß) durch Assimilation ent

standene Form ihi fest und entwickelte sich zu eh. Das Fem. hat

das auslautende ü schon im ältesten Aram, verloren, im Westaram.

hat sich davor ä, im Ostaram. ä festgesetzt.

Anm. Wer die hier vorgetragene lautliche Erklärung des aram. hi ablehnt

(wie Babth, AJSL. 17, 195 tut, ohne aber eine andere vorzuschlagen) mußte sich

entschließen, anzunehmen, daß Ы schon ursprünglich neben hü gestanden habe,

und daß die Verteilung der beiden Formen auf die Geschlechter, wie beim De

monstrativ ää, äi (s. § 107) erst sekundär sei; dagegen spricht aber die offenbar

uralte doppelte Differenzierung der Geschlechter hü, s"ï. Barth, ZDMG. 58, 435

läugnet die Existenz eines Suffixes Ли für das Aram., äußert sich aber nicht

darüber, wie er sich die Entstehung der syr. tu, iu denkt.

r¡. Im A s syr. lauten die Suffixe su, f. sä, am Nomen, f. si am

Verbum. Später gehn die auslautenden Vokale verloren, zunächst

wohl vor vokalischem Anlaut.

g. a. Im PI. sind die Grundformen m. humä, f. sinnä mit denen

des selbständigen Pron. identisch, mit denen auch ihre weitere Ent

wicklung im Arab, übereinstimmt.

ß. Im Äth. wurden die Suffixe, als sie noch hmnü, hun lauteten,

mit ä zu ömü, On kontrahiert, und nach diesem Muster wurden auch

die nach langen Vokalen unkontrahiert bleibenden Formen *hemu,

*hen zu hömü, hon umgestaltet.

y. Im Tigre und Tña aber waren die Vokale des Ms. und des

1) Für diese ihrem Diphthong nach durch das Hebr., ihrer Weiterbildung

nach durch die beiden anderen aram. Formen völlig durchsichtige Form bietet

Barth, ZDMG. 58, 435 eine ganz gekünstelte Erklärung.
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Fem. noch nicht mit einander ausgeglichen, durch Kontraktion nach

Schwund des h wird ahum > от, akin > an, und deren Vokale beein

flussen dann auch die Formen mit erhaltenem h: hörn, Ып.

д. Im Amhar. ist nur das Ms. erhalten als an, äcau, das

Prätorius §76b auf ömü > от > am > au zurückführt. Es ist aber

wohl einfacher anzunehmen, daß те himu > J:ä , so humîi > a ge

worden, das dann mit a zu aij, verschmilzt.

е. Im Heb r. sind die Vokale von Ms. und Fem. ausgeglichen;

beide haben e , das wie bei der 2. Pers. ursprünglich unbetont ge

wesen sein muß; die Formen hem und hen bleiben nach den langen

Vokalen ü, г, ?. erhalten, werden aber mit ä zu am, an kontrahiert.

Anm. 1. Über die Nebenformen in lamo usw. s. § 94r Anm. 2.

Aran. 2. Im Phöniz. findet sich zwar auch die dem Hebr. am entsprechende

Form des Suffixes m, daneben aber namentlich nach langen Vokalen statt dessen

nm wie 'abynin »ihr Vater«, Jabrjwtn »ihre Genossen«, l'donnm »ihrem Herren«.

Hier ist zwar das anlautende h schon aufgegeben , die Vokale sind aber nicht

kontrahiert , sondern der Hiatus ist wie in den § 39 b—e besprochenen Fällen

durch n aufgehoben. Barth's Erklärung ZDMG. 41, 642 erklärt nichts.

£. Im ältesten Aram, (der Zingirliinschr. , der äg. Pap., im Na-

bat. und bei Ezra) lautet das Suffix m. noch hpm, dafür tritt später

in Anlehnung an das Fem. lien, hçn ein. In Verbindung mit dem

Verbum kommen diese Suffixe im Aram, nicht mehr vor (s. o.

§ 101 g ?)•

r¡. Im Assy r. stimmen die Grundformen der Suffixe mit dem

selbständigen Pron. überein, doch finden sich auch die erweiterten

Formen sunüti und am Verbum auch SunüSi (m.), f. SinOtu (ti, tint)

êinuëim.

С. Verselbständigte Suffixformen.

a. Da die selbständigen Personalpronn. im allgemeinen nur als 106

Subjekt und Prädikat im Satz fungieren können, die Suffixa aber

die zuweilen wünschenswerte besondere Hervorhebung nicht zulassen,

so haben für das vom Verb abhängige Pronomen fast alle, für das

vom Nomen abhängige wenigstens die jüngeren semit. Sprachen be

sondere Formen geschaffen.

b. Zur Hervorhebung des akkusativischen Pron. dienen Ableitungen

von Demonstrativstämmen, wie es scheint, mit Suffixen, die offenbar

untereinander zusammenhängen, sich aber nicht auf eine gemeinsame

Grundform reduzieren lassen. Im Ar. dient so 'lia, nicht nur nach

Verben, sondern auch für den Akkusativ in anderer syntaktischer
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Funktion, wie als Apposition zu einem von latfa >daß doch« abhän

genden Genetiv, Naq. 48, 45 und nach ца >mit«. Mit ца ist es als

tjaia >mit< (Spitta S. 166, Nöldeke, V. Gr. § 36), damask, jerus.

цца (Löhr 13) in den neueren Dialekten ganz zusammengewachsen.

Der Dialekt von Dajuna hat es durch demonstratives h verstärkt und

í¿ > inj dissimiliert (s. § 90b) hiniah >ihn < (Landberg П, 27, 6). Im

Äth. ist diese Form durch demonstr. к verstärkt: кЦй.

c. Im Phöniz. und Aram, ist 4jö mit der Femininendung

weitergebildet, phöniz. '¿¿, aram. iäp, das im echtaram. Sprachge

brauch nur mit Suffixen vorkommt und nur in sklavischer Nach

ahmung des hebr. 'çp in Targg. (Dal m an S. 110) und ganz selten

auch in der P^ittä (Nöldeke S. 217) vor Nomm. vorkommt. Im

Syr. dient dies iap aber auch später noch ganz gewöhnlich als Aus

druck für > selbst <, nicht nur im Akkusativ, sondern namentlich auch

nach Präpositionen.

Anm. 1. Nöldeke, Syr. Gr. 217, n. 1 wollte iäp mit Suffixen = »selbst«

von der »Nota Akk.« ganz trennen. Dazu liegt aber kein Grund vor; denn auch

das Assyr. gebraucht die entsprechenden Formen nicht nur als Akk. , sondern

auch als Genetiv und vereinzelt sogar als Nominativ , und daß sich aus einem

Hervorhebungspronomen der Begriff »selbst« entwickelt, ist ganz natürlich (vgl.

lat. ipse aus *ispse). Daraus ist dann erst in der späteren Sprache nach der

Analogie der Synonyma nafsä und g'nömä ein Subst. iäpä »Wesen« abstrahiert.

Anm. 2. Mit {äp ist vielleicht das t (als Ablautstufe zu ца ?) zu verbinden,

<las im Syr. mit Suffixen im Impf, erscheint.

d. Das dem aram. iäpi, arab. 'liäia >mich< etymologisch entspre

chende assyr. ijäti ist hier umgedeutet worden, indem die Sprache die

Personenbezeichnung nicht in der Endung, sondern im Anlaut durch

Kombination mit der Suffixform гщ >mein< empfand. Man bildete daher

zu iiäti den PI. niäti und die 2. Pers. kati pl. Шипи (s. Haupt, SBOT,

Prov. Not. S. 56). Der ursprünglich PI. ijatinu ist noch in Am. L.

12, 26 erhalten. Mit diesen Formen verband das Sprachgefühl die

durch Reduplikation verstärkten Pronn. der 3. Pers. ëuaëu, meist

ёаёй, f. ëaëa, ëaëi, pl. ëaëunu, ëâëun; diese Formen wirkten wieder

auf jene ein, und so entstanden iäei , pl. ntâëim, naëi, 2. kaëa, käei,

kâëu, pl. каёипи. Diese Formen dienen als Akk. und Gen., zuweilen

sogar als Nom. wie 'anaku и kaëi >ich und du< (Schöpf. IV 86), falls

hier nicht ukûëi wie arab. ua'liäka als Akk. gedacht ist.

e. Statt des gemeinaram. jap findet sich in der Hadadinschr. 28

uph >ihn<, das vielleicht von iap1) ganz zu trennen ist. Dazu ge

1) Freilich könnte nach § 49 f. auch {äp auf näß zurückgehen ; dagegen
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hört vielleicht das hebr. *çp vor Suffixen, das in der Misna Ççpç)

auch als Nom. >der< verwandt ist, '$p (aus 'a/>, s. Prätor ius,

ZDMG. 55, 369) und die phöniz. Nebenform zu 'jt : 'ip, die als yth

im Poenulus vor Nomm. vorkommt. Das anlautende y könnte vor Q

nach § 93 m geschwunden sein, während ein Schwund des ¿ kaum zu

erklären wäre. Dazu gehört wohl auch assyr. attu, das in den

Àmarnabriefen zuweilen auch zur Hervorhebung des Akk. dient wie

in attunu tuSablifunanu и attunu timitunanu >du giebst uns Leben

und Tod< B. 219, 11—12, sonst aber namentlich auch bei ASsur-

bänipal und in den Achämenideninschr. (s. Delitzsch, HW. 160),

als Genetiv wie girru attua meine Karavane< Am. B. 8, 27 , attuia

muri Sipriia >mein Bote< B. 29, 4. Diese Partikel ist vielleicht auch

in dem t zu finden, das im jüd. Aram, (wie paüesnä päch >wir haben

dich überredet<) und namentlich im Samarit. zwischen Verbum und

Suffix auftritt, wahrscheinlich auch in dem mand. Ыпаре >jener< PI.

hanapön, hanapen, die allerdings mit Nöldeke (ZDMG. 47, 104,

Mand. Gr. S. 81), auch auf jap zurückgeführt werden könnten. End

lich ist damit vielleicht auch das t des Mehri (qabham-tcy >sie be

schimpften mich< Jahn S. 70) zu verbinden.

f. Selbständige Formen für das P о s s e s s i v p г о n. haben sich, vom

Assyr. abgesehn, die meisten semit. Sprachen erst spät u. zw. haupt

sächlich aus dem Dem. geschaffen. In Marokko und Westalgerien

findet sich so das vielleicht aus Südarabien stammende (Kampff-

meyer, ZDMG. 54, 624 ff.) dlial mit der fest angewachsenen Prä

position l, das aber auch zur Umschreibung des Genetivs vor Subst.

dient. Im Mehri dient so das dem. di in Verbindung mit den selb

ständigen Personalpronn. : diM >mein<, dihët >dein< (Jahn 30). Das

Äth. verwendet so das dem magrib. dtfäl offenbar entsprechende zfa,

f. 'entfa, pl. 'ellfa mit Suffixen. Im Hebr. erscheint erst in der

nachbibl. Sprache ëélli usw. aus dem relat. sç und l mit Suffixen.

Das ist offenbar eine Nachbildung des gemeinaram. dil. Im Assyr.

scheint das vereinzelt in den Amarnabriefen sich findende an- mit

Suff, wie murai anij¡a > meine Tochter < B. 1, 7, narlcabati ht annika

sprechen aber die arab. und assyr. Parallelformen. Steckt jenes yäß vielleicht

noch in den aram. Präpositionen l'tjüß »zu« statt Ie und к'цар »wie« statt k' (e.

Düval, Rev. et. juiv. V, 106 der mit Levy {ар darin sucht)? Hoffmann's Er

klärung dieser Formen (ZDMG. 32, 753) als Plur. zu "la{ und lai kann schon

deswegen nicht richtig sein, weil man dann *1аццар, каццар hätte erhalten müssen

(s. m. Syr. Gr. § 120).
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>die Streitwagen gehören dir« L. 1, 92 als Ableitung von dem Dem.

annu > dieser« zu entsprechen.

g. Noch jünger endlich ist die Umschreibung der Possessiva

durch Subst. in der Bedeutung > Besitz«, wie das neuarab. mtä', nta\

ägypt. Uä', jerus. Ш, pl. Siint, suuüt, das auch vor Subst. den Genetiv

umschreibt, das Tigre und Tña nui aus äth. netiai >Besitz< (Prä-

torius S. 162, Littmann, ZA. 12, 291) und das jüd. aram. dîdeh

aus di i'deh >das seiner Hand«, das im neusyr. diu usw. (Nöldeke

§ 40) fortlebt.

D. Demonstrativpronomina.

107. a. Die Demonstrativa entwickeln sich aus hinweisenden Interjek

tionen , Lautgebärden , die z. T. als solche noch im Gebrauch sind.

So dient die Interjektion hü im Syr. noch als einfacher Ausruf >sieh

da«, im Altarab. als Aufforderung hükaM >da nimm dir!« (Tanühi

П, 200, 9, das dann nach Analogie des Pron. 1. Pers. auch eine Art

Flexion annimmt: ha um >da nehmt« Tabari I, 1173, 5, im Syr. ar.

ha-lia-ha >siehe< für weitere Entfernungen (Littmann, Volksp. 5

n. 1). Im Sab. dient ha als dem. Zeitadverb > damals, jetzt« ZDMG.

30, 687, k'dha >wie bis jetzt« eb. 29, 615, mit n erweitert als Ar

tikel, im Safai't. (s. Litt mann, Entz. S. 2) Thamüd. (Libian.), ebenso

in der Grundform im Phöniz. und Hebr. (wo die Länge des Vokals

stets durch Verdoppelung des folgenden Konsonanten, wie nach mä

>was< ausgeglichen wird, s. §41ddx) und als nachgesetzter Artikel im

Aram. (s.Barth, AJSL. 13, 7 ff.).

b. Im Ägypt. -ar. verbindet sich dies lia mit dem Pron. pers.

3. Pers. zu dem Dem. 'ahö, 'äM, ahom (s. § 89 g). Das Aram. be

nutzt dieselbe Verbindung (syr. hau, Ääj, hänön, hänBn s. § 89 1 v) als

Hinweis auf das fernere >jener«.

Anm. In den Targg. wird dies Pron. fälschlich hähu geschrieben durch

Verwechslung mit der hebr. Form hähü, die zwar lautlich mit ihr identisch ist,

syntaktisch aber ganz davon verschieden, da ha im Hebr. wie vor den anderen

Demm. lediglich als Artikel in Kongruenz mit dem vorhergehenden Nomen ein

getreten ist, s. Nöldeke, Mand. Gr., S. 89 n. 1.

c. Das demonstrative Element l, das als Interjektion noch in der

ar. Bekräftigung la >fürwahr< vorliegt, dient als -l, nur im Satz

1) Ungnad's Vermutung (OLZ. 1907, 211), daß der hebr. Artikel ursprüng

lich han gewesen sei , ist also ebenso unbegründet, wie die ältere, jetzt wohl all

gemein aufgegebene Meinung, er sei aus hol entstanden (s. jetzt Barth, Spr. Unt.

I 47 ff.).



107. Demonstrativpronomina. 817

anlaut mit leise eingesetztem Vokal dl als Artikel. Außerdem

tritt es mehrfach in erweiterter Gestalt in das System der De-

monstrativa ein. Im Assy r. entsteht daraus das ebenso wie die andern

Demonstrativa adjektivisch flektierte Jullü >jener<.

Anm. Über den TigrSartikel ta s. § 248 В с с.

d. Das demonstrative Element n , das uns noch oft in Verbin

dung mit anderen Stämmen begegnen wird (s. Barth, AJSL. 13, 1 ff.),

dient als angehängter Artikel im Sab. Stärkere demonstrative Be

deutung hat es noch im syr. iay,män{a) >heute< und im bab. aaränu

»dort« (Am. L. 1, 12 usw.), inanna >jetzt< (Am. pass.) und ahinna

>auf die andere Seite« (КВ. Ш, 238, 32) bewahrt. Im A s syr. ent

wickelt sich aus an mit der Adjektivendung äj, und mit nominaler

Flexion das gewöhnliche Dem. >dieser< : annü, f. annïtu, pl. annüti

(annü Am. B. 12, 14, 14, 4), f. annüti.

e. Das demonstrative Element m diente im altar ab. Dialekt der

Taiii' als Artikel (b. Ja'Iä I, 28, 14 , öauhan s. v. slm, Suiûtï §. §.

Mugnï 58 u), ebenso in Siidarabien (Suiutï Muzhir I, 110, 7) und dort

ist es noch heute in Dapïna in Gebrauch, wird aber mehr und mehr

von dem gemeinarab. Artikel al zurückgedrängt. Im A s syr. ent

wickelt sich daraus im Gegensatz zu annü mit der gleichen Flexion

das Demonstr. >jener« : ammü, f. ammïtu usw. J).

f. Die meisten Demonstrativa gehn aber auf die Elemente âa, ttî

zurück, die in den einzelnen Sprachen verschieden auf die Ge

schlechter verteilt werden, und denen Ableitungen vom Stamme 4 als

PI. gegenübertreten.

g. Im Altar ab. kommt das einfache da2) nur noch selten vor.

Als Fem. wird ihm entweder mit Vokalwechsel äi 8) gegenübergestellt

oder mit konsonantischem Wechsel tä oder endlich mit doppelter

Differenzierung ft (so z. B. in der Grabschrift des Mar' al-Qais, Eph.

1) Dieser Gegensatz zwischen я für das Nähere, m für das Fernere kehrt

auch in den arab. Adverbien hunä »hier«, pamma »dortc wieder, deren Anlaut

im Syr. zu tbiän und tammän, im Malt, zu hauna und hemma ausgeglichen ist

8. § 108 b, с

2) Gegen BÄhth's Aufstellungen über dessen Vokal ZDMG. 69, 159, siehe

Fischer, eb. 443 ff.

3) Das zunächst, wie es scheint in Pausa mit gehauchtem Absatz zu dih

werden (§ 37 b) und dann als dilti auch in den Eontext dringen konnte ; ebenso

tih und tihi.
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II, 34, 1). Als Plural für beide Geschlechter dient dazu 'Ш oder

h. In Verbindung mit einem folgenden Genetiv nimmt da in der

Bedeutung >der von< mit der Funktion eines Nomens zugleich auch

dessen Flexion an: da wird auf den Akk. beschränkt und durch du

als Nom. und dl als Gen. ergänzt; dazu wird nach nominalem

Muster das fem. data gebildet. Auch der PI. 'ulä wird zu 'ttte, '«fe

umgebildet. Daneben findet sich ein neuer, direkt -aus dem Sg. ge

bildeter PI. daytü, dayß, fem. dauät, der auch mit Suffixen verbunden

werden kann; dauühu >die Seinen < , was aber Hariri Durra 138

tadelt.

i. Zur Bezeichnung für das naheliegende >dieser< verbindet sich

da mit der Interjektion ha; doch ist diese Verbindung noch so lose,

daß sie durch dazwischentretende Pronn. (ha 'ana da Ag. 19, 115, 9

v. u., hä Ыца da eb. 161, 10 v. u., hä hita dihi eb. 20, 22, 5 v. u.)

und Partikeln (ha 'inna da Nab. 5, 49, M цааа Labîd, fr. 51) ge

trennt werden kann (vgl. Barth, AJSL. 13, 9, n. 12).

k. Zur Bezeichnung des fernerliegenden >jener< verbindet sich

da mit dem demonstr. ka, das wahrscheinlich erst sekundär als das

Suffix 2. Pers. empfunden und daher, namentlich im Qor'än bei der

Anrede an eine Frau zu ki, an mehrere zu кит, kunna abgewandelt

wird 2). Verstärkt wird dalta durch la (s. о. § 94 b) zu dälika , fem.

tdlika (Hiz. IV, 2 u) , meist Hilika > tilka (zum PI. vgl. § 96 b , 97 e,

2 a, au). Nur selten finden sich ha und ka vereint , wie in häduka

Tar. Mu'all. 53 (55).

1. Nach Analogie des Nomens bilden diese Dem. auch einen

Dual : duni, Gen. Akk. dayni, dännika, dainika (s. § 96 b).

m. Von den neuarab. Dialekten haben die einfachsten Formen

des Dem. nur der ägypt. (m. de, di, fem. dij,, s. Prüfer, Schatt. 10,

n. 5) , der comän. de, di (R e i n h. §15), der tlemsen. di (M а г ç a i s

119) und der malt. (m. da, f. di) erhalten. Hädä verschmilzt fast in

allen Dialekten mit dem Artikel zu hal (s. § 46 j), das sich schon Ag. 9,

1) Ob dessen и oder das e/t des Hebr. Aram, 'elle, 'illên ursprünglicher ist,

laßt sich nicht entscheiden, da das e des Äth. zweideutig. Auch sonst wechseln

ja im Ursemit. u und i in tonloser Silbe 8. § 52 a.

2) Diese selbe Umdeutimg findet sich auch im ägypt. aram. (s. vß) und

' omän. dök »da hast duc, f. dos, pl. dökum, döken (Reinh. S. 31), das beweist

aber wohl noch nicht, daß das ka bereits ursprünglich als Personalsuffix gedacht

sei, wie Nöldeke (ZA. 20, 140) annimmt.
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93, 1 (Sujutï S. S. M. 304, 5) findet. Sehr beliebt ist in allen Dia

lekten die im Altar, seltene Form hadäka, span. ar. hedeq (Petr.

245, 11), tunis. hädäka, f. hädlkä, tripol. hädäk, haääka, hadäkäia,

î.hâdïk, (hâdik), hâdîka, (hâdikà), ЬМгкща, syr. hädäk (Landberg,

Prov. 28 u), heidäk (30, 7), f. heidik (262, 6 v. u. s. § 108 e), 'iräq.

hadak, hadié, märd. hak (§ 46 i) , f. hädlk (ZDMG. 36, 256, 4). Das

Ägypt. kombiniert die beiden Elemente in umgekehrter Folge: dikhä

(m. u. f.) , dukha (m.) und in Verbindung mit dem Personalpron.

dukhauua, f. dikhaüa, pl. dukhamma (S pitta § 36 a). Auch das

'Oman, hat neben hädäk ein däkhä und neben hädik ein dikhä und

hädikhä, aber auch dalia und dïhâ neben hadé und hää\. Der alte

PI. ist durchweg durch Neubildungen ersetzt. Schon in der älteren

'iräq. Vulgärsprache verschmolz ha'ulä'i zu luxulä (6aw. M. F. 139).

Im Span. ar. findet sich diese Form noch als heuley (Petr. 245, 30).

Meist aber wird der Pluralstamm mit dem des Sg. kombiniert; wie

im syr. bed. hädöl (ZDMG. 22, 79, 17), negd. hadóla, hädöli (Soc,

Diw. Ш, § 66) , 'omän. Imdile und mit dem Pron. verbunden hädi-

lähum, f. hädilahin > diese«, hädiläk, dllâkhum, f. (hä)dilakhin >jene<,

dapin. hadalä (Landb. 149,20), hädäläk (eb. 84,3), ägypt. döl,

jerus. hädöl , hädöläk , libanon. hä}doli (Mitt. Sem. or. Spr. V, 52,

n. 11), said, heydol (Landberg, Prov. 294, 4), damask, hädöl, 'iräq.

hädöläk, f. hädännic (ZDMG. 58, 937), tunis. hädüla. Daneben steht

nun aber in den meisten Dialekten eine zweite Art der Pluralbildung,

die dem a des Sg. ein w im PI. gegenüberstellt, wohl nicht ohne

Einfluß der verbalen Pluralendung. Schon erwähnt ist ägypt. duk

neben dak, ebenso damask, haudi als PI. zu hada (Oestrup 133)

= märd. Imude (ZDMG. 36, 272, 8) und in beiden Dialekten ha'ük

(ZDMG. 36, 256, 7) als PI. zu hak aus Jiädak. Eine ältere Gestalt

hädüka neben dem vom Personalpron. beeinflußten hädumka (wie hä-

dumä neben hadulä) hat das Tunis. (Stumme, Gr. 147), duk und

Mduk auch das Tlemsen. (Marcáis 119) und Marokk. (Soc, St.

Houw. 26, 24, 30, 20). So bildet auch das Malt, zu da (St. 18, 11),

den PI. dau (9), zu dak (8, 31), dank (8, 2) und dauka (RKr. 112,20)

und zu dän (St. 9u) und dana (EKr. 46, 20), daun (St. 1, 7) und

dauna (RKr. 113,4).

n. Zu den eben erwähnten malt. Formen, in denen das Dem.

mit и weitergebildet wird, sind noch die Femm. din (St. 9, 22) und

dina (RKr. 73, 17) zu fügen. Dieselbe Bildung liegt auch in den

span. ar. Pluralen haulin (Petr. 245, 29) und hauling (eb. 13, 21)
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vor. Sie herrschte einst in Südarabien, sg. m. dn, pl. 4n und da

neben 'lt.

o. Im M ehr i dient statt dessen m zur Weiterbildung des Dem.

> dieser< dwn{e), f. dlm(e), pl. lie, liöm, >jener< däk, dëk und däkame,

däkime, f. dllc und dikeme, dîkim(e), pl. ШЫт(е), Пакете (Jahn 29).

p. a. Im Ä t h. dient die Grundform da > zä als Fem. ; sie kann

mit ti verstärkt werden und bildet dann dazu den Akk. zâta. Das

im Arab. fem. cti ist hier mit als Kürze fixiertem Vokal ее l) ms.

und bildet den Akk. zd. Dem zu entsprechend wird der alte PI.

'e//ä fem. gebraucht und für das Mask, 'ellü gebildet.

ß. In der Bedeutung >dieser< kann ze durch n und t verstärkt

werden und erhält dann Kasusflexion, Nom. zentû, Akk. zánta. Ebenso

kann der PI. fem. zu "ellantû, 'ellânta erweitert werden. Für das

Ms. 'ellimtu, 'ellunta tritt meist unter dem Einflüsse des Suff. 3. P.

PI. 'ellöntu, ""ellonta ein ; auch für das Fem. findet sich unter gleichem

Einfluß ,ellön.

y. In der Bedeutung >jener< wird das Mask, durch ktt erweitert,

dasselbe demonstr. Element, das sonst auch auf die 1. Pers. (§ 104 ai)

bezogen wird: zeku, Akk. ze№a, PI. comm. 'elleku (aus ^ellükü nach

■§41p). Als Fem. dazu dient ,enteku, dessen Grundstamm sonst als

Relativ fungiert (s. § 109).

8. Endlich können diese Formen noch durch tu, ti verstärkt

werden zek^etû, zektû, akk. zétëeta, zékta, i. 'entäkti, pl. 'ellekZetu,

'ellektû, Akk. 'cllék^eta, 'ellékta.

q. Im T i g r i ñ a treten die Dem. alle mit einem aus dem Stimm

ton des z entwickelten Vorschlagvokal (s. § 82 ha) auf. Die alte

Grundform 'eza wird wie im Äth. als Fem. gebraucht; dazu bildet

man in Цатавеп und Umgegend (Li Um.) nach dem Muster des gleich

falls nur noch als Dem. verwandten Pron. p. 3. Pers. (s. § 104 irj) das

Ms. ^ezi, pl. 'ezötn, f. 'ezan. Nach demselben Muster wird das alte zi

(das in kamezi >wie diese noch erhalten, das im Äth. mit '« verstärkt

als zi'a ungeschlechtlich zur Bildung des Possessivum dient, wie das

entsprechende dl im Aram. s. § 106 f) in der Provinz Tigre (Litt т.)

zu 'егг'й, 'ezi'ä, pl. 'ezföm, 'ezi'an umgebildet. Dies Muster wirkt

dann wieder auf das alte Personalpron. ,et ein und erzeugt 'etfü,

''etfä, 'eiföm, 'eWan.

r. Im Tigre ist der alte PI. 'ellä, der im Äth. schon vereinzelt

('ellöri) unter dem Einfluß der Suffixe geraten ist, ganz nach diesen

1) Wohl nicht ohne Einfluß der beiden sab ß у erwähnten Formen zentü und

zcktü, in denen die Länge nach § 41 p, 42 r gekürzt wurde.
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umgebildet zu m. 'ellSm, f. 'ellan (Nöldeke, WZKM. IV, 294).

Dazu ist dann der Sg. f. ''ella nach demselben Muster neugebildet;

das Ms. dazu aber lautet ""elh, sehr wahrscheinlich weil es an die

Stelle eines alten *'ezi getreten ist1). Nach diesem Muster entsteht

dann für das entferntere >jener< aus den Elementen la und lia (s. a,

с) m. lahá}, f. laM, pi. m. lahàm, f. lahán2).

s. a. Im Amhar. liegt den Dem. gleichfalls zi zu Grunde. In

der Bedeutung > dieser« verbindet es sich mit к zu zieh, zih, daraus

im freien Anlaut mit Mouillierung iech, ieh, harar. jt (s. § 79 b),

fem. iehec{i) , mit aus tí mouillierem с , harar. 'et , pl. 'ellazih (vgl.

§ 104 dy), 'ellih, im Harari nach nominalem Muster pl. jM und dar

aus (s. Anm. 1) jö'äc >jene< (Journ. As. s. 9, t. 18, p. 426).

ß. Zur Bezeichnung des entfernteren >jener< verbindet sich zl

mit nachgesetztem M zu *zïM, гца, im freiem Anlaut mit Mouillie

rung *ieia und mit Haplologie (§ 97 i) jrt, f. гцап, zijäc, jfléi, %йе,

pl. 'ellaziia Сеппагца) und 'еИца, 'elleiä.

t. a. Im Heb r. ist wie im Äth. die Grundform <Ш auf das Fem.

beschränkt, die einfache Form hält sich aber nur in gewissen For

meln (wie kâef u'châzç) , sonst wird sie mit der nominalen Feminin

endung zu z(>p erweitert. Da diese Form im Hebr. und Moab. stets

z4 geschrieben, wie auch das fem. я' im Phöniz., so ist wohl anzu

nehmen, daß die Lautgebärde zu ursprünglich stets mit dem zu ihrem

Charakter (wie zu dem der Negation la > lç, vgl. § 37 da) vorzüglich

passenden festen Absatz gesprochen wurde.

ß. Die Grundform ttt, die nach § 51 ha zu <f wird, dient als

Mask. Zu einer Zeit aber, als zi noch erhalten war, hatte die

Sprache diese Form als Gen. gefaßt und dazu einen Nom. zu nach

nominalem Muster gebildet, der jetzt aber vereinzelt auch als Fem.

gebraucht wird. Durch zwei weitere demonstrative Elemente ver

stärkt wird zç zu Jtallâzç, mit der zunächst in Pausa entstandenen

Nebenform hallâz.

y. Als PI. comm. dient 'fllç, mit der Nebenform '#•

1) Eine andere, mich nicht überzeugende Ableitung bei Littmann, ZA.

12, 297. Von einem Demonetrativelement ï giebt es keine sicheren Spuren.

2) Vielleicht ist aber laha erst aus 'ella durch Zerdehnung als Lautmetapher

zur Bezeichnung des Fernerliegenden (Wundt, Volk. I, 1, 343) entstanden, so wie

im Harari {äc »diese« in iä'äc «jene« zerdehnt wird; daraus wären dann die

anderen Formen erst analogisch entwickelt.

Brockelmann, Orundriß. 21



322 Formenlehre.

u. Im Phöniz. findet sich neben dem ms. в noch eine Form

mit einem aus dem Stimmton des s entwickelten Vokalvorschlag 'г

(s. § 82 к ß , wohl nicht mit dem demonstr. Element 'a) und außer

dem bereits erwähnten fem. zol noch neupun. zt (Plautus syth), pl.

4 (Plaut, üy).

v. a. Im Aram, wird die Grundform da gleichfalls als Fem.

verwandt: ей, Inschr. von Taimä, du im Bibl. ar. Als Ms. dient wie

im Hebr. dl > de, das mit n erweitert wird: zn Had. 1, 14, Pan. 1

meist nach nominalem Muster mit angehängtem Artikel z*nä (äg.

Pap., Inschr. vonLimyra und Taima), d'na (bibl. ar., nab.) s. §42 va.

Als PI. dazu dient im älteren Bibl. ar. , Äg. ar. und Nab. ^Щ (#)»

im jüngeren Bibl. ar. wird die Form wie der Sg. mit n erweitert

ЧЩп).

ß. Durch Anhängung von к entstehn Formen für >jener<, bibl.

d?ch, f. dach, pl. 'illech, äg. sg. m. neben zk auch znk. Im Äg. wird

dies к (s. к) als Suffix 2. P. empfunden, daher bei der Anrede

an eine Frau zu Ы. Ob in bzkm dglä >im selben Fähnlein< (Pap.

С 2) km als plural. Suff, zu fassen ist, oder ob eine mit demonstr. m

weitergebildete Form vorliegt, läßt sich nicht entscheiden. Im Bibl.

ar. wird dçch zu dem ungeschlechtlichen dikkftn weitergebildet.

y. Im Syr. wird das Pron. stets durch ha verstärkt. Die Grund

form hadä findet sich als Fem. nur noch in Verbindung mit dem en

klitischen Pron. 3. Pers. hada hi > hädä}. Sonst dient als Fem. das

im Westar. und Hebr. msk. df. hädf. Das Msk. hänä (aus háá'ná

§46nij), pl. hallen. Die mit к gebildete Nebenform für >jener <

findet sich nur noch in den archaischen Pluralen Jiallöch, f. hällech

und hänöch, sonst wird sie durch die Zusammensetzung des Personal

pronomens mit hä ersetzt (s. § 104 it).

д. Das Mand. kennt die Grundform des Dem. noch in der Ver

bindung de nde >dies und das< und der einfache PI. illên ist in ge

wissen Partieen des Sidra rabbä noch ziemlich häufig. Für gewöhn

lich aber werden diese Formen durch ha erweitert: Mzcn, f. haza

(seltener haden, hada s. § 46 n/3) pl. hallen. > Jener« lautet häch (aus

Mdäch?) PI. hanech, meist aber hanaße, s. § 106 e.

е. Im bab. Talmud werden die Grundformen Mdên, f. Mdi,

pl. hallen, meist durch die daraus entstandenen hai, f. ha, pl. haue

verdrängt; ebenso für >jener« : häik, f. häch, pl. hänech. Das in

huhu > ihu (s. § 104 ft) entstandene г wird zuweilen auch mit den

Demonstr. zu idï >dieser<, f. utcch >jener<, pl. inech verbunden. Mit
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Unrecht suchte Barth, A.J.S.L. 17, 207 darin ein sonst nicht nach

weisbares demonstr. Urelement г (s. jetzt Spr. Unt. I, 21 n. 1).

£. Im N e u s y r. findet sich die mit hä zusammengesetzte Grund

form des Dem. hädä noch in der Bedeutung >so< , mit den er

weiterten Nebenformen Määch und hapcha; in der Bedeutung > dieser <

comm. wird sie zu ähä. Die Nebenform adi ist gleichfalls unge

schlechtlich. Die altererbten Formen hau > о usw. (s. § 104f) können

noch wieder durch nachgesetztes hä zu feil, aua, äyä , urm. öa und

selbst öähä (vgl. S. 321 n. 2) erweitert werden.

E. Demonstrativadverbia.

a. Mit denselben Elementen wie die Demonstrativpronomina bilden 108.

die semit. Sprachen auch demonstr. Adverbia , die daher am besten

hier gleich angefügt werden.

b. Im ar. pamtna >dort<, ar. hajpu >wo< (aus ha vgl. äth. kaha

>dort«, dem Fragwort aj, mit der Adverbialendung u), tunis. femma

(s. § 46 f) , trip, fämrnä , hebr. §âm , sâmmâ , syr. tammän mit dem

Korrelat t'nän >hier« s. o. S. 317 n. 1, bab. tammä, mand. tarn liegt

vielleicht dasselbe demonstr. Element vor, das im hebr. Se, assyr. sa

als Relativ fungiert (§ 109 h, k). Arab, pumma ist wahrscheinlich nur

eine lautliche Variante (§ 75b), die aber in der Bedeutung > damals <

verwandt wird.

с Ar. hunä, hähunä >hier<, hunäka >dort< mit den Nebenformen

hannä, hinnä und hannäka, span. ar. ahane, alianlq (Petr. 209, 12—14),

ägypt. und comän. liene, henak, syr. ar. hau,n, hön (s. § 80 g), haunlk,

hönik (Oestrup 134), märd. haij,n (ZDMG. 247, 2) mit dem Korrelat

Iwn (eb. 244, 1, Sachau, Volksl. 33), tripol. haun, hön, tunis. huni,

malt. hauna (RKr. 82, 6 v. u.) mit dem Korrelat hemma (s. o. S. 317

n. 1) >dort« (eb. 84, 17), laun ulen > hierhin und dorthin« (St. 11, 8).

Verwandt damit ist auch arab. Чипа > siehe« (ferner ,anna, ""an

>daß<), hebr. hénnâ >hier (her)«, hebr. hinnç > siehe«, syr. 'бп >ja<

(s. § 43 q oßß), assyr. annm (Am. L. 12, 8), enna > siehe«.

d. Arab. hcUumma >hierher«, Tigre men ella et löha >von hier

nach dort« Mt. 17, 20, 'etélli mû et lóhai >hier und dort« Lc. 17, 21,

hebr. halöm > hierher«, hiäl^a > weiter«, syr. l'hal > dorthin«.

e. Ar. haiti , (ha$tu, haita), haika, haüa, haiiaka >hierher «,

haihata >fern ist«, syr. ar. haidä >dieser«, ha%dâk >jener< (s. § 107m),

äth. heia >hier« (vgl. Barth, Spr. Unt. I, 19—29).

f. Ar. fa >dann«, kaifa, äth. 'efö (s. § 42 r) >wie«, hebr. pö >hier«.

g. Äth. kaha und kahdki >dort, jenseits«, hebr. kö und käcM

21*
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>so«, bibl. ar. ka >so«, syr. harkä >hier< *), l'chä >dorthin<, mekM

>von dort<, kar d' >dort wo«. In Nordsyrien lebt kä in Verbindung

mit dem Pron. pers. als kua, kja, kulium > siehe ihn« usw. fort (Litt

mann, Volksp. 5). Eine tieftonige Nebenform zu kä ist das prokli-

tische ar. kä, äth. kämä, hebr. k", syr. kfmä, 'acimut, 'achuäp (s. §821a)

>wie«. Verwandt sind auch ar. кщ > damit«, kajta пакаЦа >so und

so«, äth. syr. kai, kep >also«, hebr. kl >daß« (s. § 42f), Mit n er

weitert liegt dasselbe Element in ar. lakin(nä) = >nicht so = son

dern, aber«, hebr. kßn >aber, so«, syr. ken >dann«, huchan{nä) >so«,

assyr. akanna, aganna (Jensen, ZA. VII, 173—8) vor.

h. Arab, 'üt, 'ida >da«, 'iâan > damals, dann«, äth. \eeze~ >jetzt«

mit dem demonstr. Element ¡a (s. § 105 b). Tigre 'аеё >jetzt« (Mt.

27, 42), hebr. 'u* und ,агщ >dann, damals«. Im Aram, mit n oder к

erweitert, bibl. ar. ''¿tajin >dann«, christl. pal. dal, syr. den >aber«,

häiden, häplech >damals«.

F. Relativpronomina.

109. a. Gewisse Demonstrativa werden, wie in der Satzlehre weiter

auszuführen sein wird (vgl. § 102 m), durch Verschiebung im etymo

logischen Gefühl zum Nebensatze gezogen und entwickeln sich dadurch

zu Relativen. Wie schon für die Demonstrativa sich kein fester ursemit.

Sprachgebrauch aufstellen läßt, so gehn in der weit jüngeren Differen

zierung der Relativa die einzelnen Sprachen erst recht auseinander,

b. Altar ab. m. alladl (aliad Hud. 133, 3), f. allati, pl. al'ulä

(s. § 97 e, 2 a, au) Цат. 104, 1, Diw. Muslim 4, 5 (S. 29) abu VAtähiia

8,8 und allai (§ 96b) Ag. 1,161,6, 20,143,7, meist aber nach

dem Muster des Nomen alladïna2), fem. gleichfalls nach dem Muster

des Nom. sg. at, pl. at: aïlâtï und nach dem Vorbild des inneren

PI. allanan , in Span, aber nach dem Mask, allatïna (Petr. 14, 6),

Dual alladani (aliada al-Ahtal Ag. 19, 195, Sujûtï §. §. Mugnï 53, 3),

f. allatani3). In den neueren Dialekten wird diese Form (in Daplna

aber noch illedï Landb. 71, 14 und ildi 70, 3) zu dem unveränder

lichen elli (s. § 46 i)4), märd. weiter zu la (ZDMG. 36, 251, 2), hadr.

li (Landberg I pass.) verkürzt.

1) In dessen r wie in härtammän »dort« vielleicht ein Rest des Imperativs

von dem im Aram, sonst verschollenen Verbum reía »sehne steckt, s. Nöldeke,

WZKM. 8, 265, n. 4.

2) Ein Dichter wagt auch aliaâûna Sujûtï s. S. M. 281 pu.

3) Ein Dichter braucht aliad i auch als Plural Sujûtï S. ï. Mugnï 175, 9.

4) Mit Unrecht bezweifeln Oestkup 135 und Kampffmeyer, ZDMG. 54, 627

diese Ableitung und knüpfen Uli ersterer an hebr. 'eilt, letzterer an den südar. PI. 'I.
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c. Im altarab. Dialekt der Tajji' diente als Relativ du (Muf.

§ 124, b. Ja'B I, 338, Iqd I, 298, 15, Ag. 19, 128, 8, Comt. zu Fe-

razdaq 469, 9), das auch in der Grabschrift des Mar'alqais (Eph. II, 34)

erscheint. Damit ist vielleicht das safa'it. und südarab. d identisch, das

aber auch als Fem. (seltener dt M ü 1 1 e r, ZDMG. 37,338) dient, pl. 4

und 4M (Gl. 618, 55), das im Mehri da, de, di, pl. le, li (Jahn S. 28),

in Südarabien westl. von Hadramaut als di (Landb., Et. 1,238) und

wahrscheinlich auch im Magrib. als dl, ddï, eddï (Marcáis 175,

Kampffmeyer, ZDMG. 54,624) fortlebt. Auch in 'Oman muß

früher einmal da als Relativ geherrscht haben; jetzt ist es durch bü

>Vater< verdrängt, das für du eintrat, weil da und bü mit folgendem

Genetiv in der Bedeutung >Besitzer von« Synonyma waren (Nöl-

deke, WZKM. 9,10).

d. Im Äth. ist zä, die tonlose Nebenform zu dem fem. Demonst.

zä als ms. Relativ im Gebrauch, f. 'enta, pl. 'cllä, doch werden diese

besonderen Fem.- und Pluralformen immer mehr durch zä verdrängt.

e. Im Tigriña ist das Fem. schon ganz verloren, doch findet

sich zuweilen noch der PI. 'ella, 'elle neben zë. Auch die Demonstr.

'ев und 'et werden zuweilen schon als Relativa gebraucht. Im Dia

lekt von Agamie (ZA. 12, 304) ist dem PI. 'ella der Sg. zu le ange

glichen, und im Tigre hat wie bei den Demonstrativen der Plural

stamm ganz gesiegt. Die Form la dient als unflektierbare Nota

relationis.

f. Im Amhar. aber ist der der äth. zi'a (§ 106 f) entsprechende

Sg. ia allein erhalten.

g. «. Im Heb r. kommen die Demonstrativa zu und ze zuweilen

auch als Relativa vor. In Nordisrael aber diente so Sä, sç, S*, das

auch im Phöniz. , hier gewöhnlich 's (bei Plautus asse, esa) herrscht

(s. § 107 b).

ß. Davon ist wohl ganz zu trennen die gewöhnliche Nota rela

tionis 'aSer und mit Rückert (Lagarde, Mitt. 1884, 77, 225) und

Hommel, ZDMG. 32,707—715 als St. estr. eines Wortes >Ort<

aufzufassen (ar. 'apar >Spur<), wie das im Ass. entsprechende asar

»Ort« schon oft in der Bedeutung >wo< vorkommt1).

h. Im Aram, dient als Nota relationis ursprünglich dl, das sich

aber im Ostaram. nur noch in Verbindung mit l als Possessivum ge

1) 6. Hoffmann , Über einige phöniz. Inschr. , S. 42 , setzt '"ser = phün.

'as mit dem r, das im syr. kar, härkä, härlammän vorliegt, s. aber S. 324 n. 1.
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halten hat (s. § 106 f). Im späteren Westaram. und ständig im Ost-

aram. wird es infolge der Tonlosigkeit zu d' reduziert, das im Syr.

nach Analogie von u', l; l? vor einer Silbe mit Murmelvokal zu

da wird.

i. Im As syr. ist die gewöhnliche Nota rel. sa, bei Hammurabi

aber findet sich dafür auch äü (durch Angleichung an das Personal

pronomen ?).

G. Substantivische Fragepronomina1).

110. a. Während die semit. Sprachen sonst beim Nomen und Pron.

nur zwei ideelle Rangklassen, Genera, unterscheiden, ist bei den sub

stantivischen Fragewörtern ein Gegensatz zwischen Person und Sache

ausgebildet; doch fallt diese Unterscheidung erst in die Periode des

einzelsprachlichen Lebens, daher dieselben Elemente in den ver

schiedenen Sprachen z. T. in entgegengesetzter Bedeutung auftreten.

b. Als sächliches Fragewort dient mû im Arab., Hebr. (s. § 41 dda)

und Aram.; das ar. mah ist natürlich nur eine phonetische Variante

(s. § 37 da), die man nicht mit Wright u. a. für älter als ma er

klären und ihrerseits gar auf ein *>nant zurückführen darf. In

allen 3 Sprachen kann dies mä durch Demonstrativa verstärkt

werden: ar. mäctä, hebr. maezf, targ. mäcten, syr. man (s. § 46 ng),

mön (s. § 75 ff) , manu. Im Äth. ist mä nur noch als enklitische

Hervorhebungspartikel , als welche es auch im Nord- und Südar. oft

gebraucht wird, (s. die Syntax), wie in kämä >wie< erhalten. Die

selbe Verkürzung erleidet mä im Arab, nach Präpositionen lima, himä,

*kama > kam, fima, 'aloma, hattäma (Kumait Hä§. 4, 31 , s. Sujuti

S. 5. M. 241).

с Aus demselben та entsteht durch Anfügung des demonstra

tiven n man (s. §41k), das als persönliches Fragewort >wer?c dient

im Arab, (meist unveränderlich, doch findet sich auch ein f. mant und

ein Dichter wagt auch тапйпа, Gähiz Hai. I, 160, 6), sab. bn (mit

Dissimilation s. § 84 e a) , im Äth. (mit Flexion nach dem Muster

der Demonstrativa) Nom. mánnii, Akk. mánna, PI. 'ella mánnu , im

Tigre und Tigriña man, im Amhar. man, im Arab, man, im Ass)t.

mannu und (noch oder wieder gedehnt) Mehri mön.

Anm. Nach Littmann ist äth. mánnu aus man + nö (Fragepartikel) ent

standen und mannet dazu nachgebildet.

d. Eine Nebenform zu mä war ml (wie beim Demonstrativ da

und di nebeneinander stehn) , das wie ma im Äth. und Assyr. (KB.

1) Vgl. Jensen, Zeitschr. f. Völkerpsych. 18, 419—430.
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VI, 1, 128, 1 s. §51 h) als Hervorhebungspartikel , im Tigre als

>was< , in nebentoniger Form ml im Hebr. als >wer< x) dient. Mit

n erweitert, dient es als min oder in 'Oman und im cIräq (neben

men) verkürzt min als >wer?<, in Syrien, Ägypten und Tripolis. Das

selbe Wort dient als >was< in der starkbetonten hebr. Form mf

(vor Nichthauchlauten mit selbständigem Akzent, Stade § 173c, 3/3,

§ 51h, ZDMG. 58, 222), im Amhar. (men) und, mit t erweitert, im

äth. ment (Akk. menta) und tigriña menta'i (meist mit Dissimilation

""entai, Litt т.), sowie im assyr. tnfnu mit nominaler Flexion.

H. Adjektivische Fragepronomina.

a. Als fragendes Adjektiv >was für einer< dient ar. '«один, äth. 111

'ai, assyr. аЦи, das aber auch als >wer?< gebraucht wird. Im

Tigre ist dies Wort unter dem Einfluß der Demonstrativa geraten

und daher zu 'a¿í, 'aja umgebildet; im Tña ist es mit dem de-

monstr. и (nach Prätorius § 115 mit dem Fragewort ntí) erweitert

zu 'a¿w, 'ajöw, Viára, im Hebr. und Aram, wird es mit dem Demonstr.

zusammengesetzt: hebr. *fgf, syr. 'ajna, ,aida, pl. 'ajlen. Im Christi,

pal. wird es dem Demonstr. hââên auch im Anlaut angeglichen zu

hajden, hajda, hajlën, ebenso wie es scheint im 'omän. hen (Reinh.

§ 16, 1), in Hadi\ ""ißn mit dem seltsamen Fem. 4iät, ,аЦаЛ (Landb.

I, 235). Im Syr. ar. wird das aus '«j entstandene '£« mit Suffixen

versehn: miëna hilad >aus welchem Lande«, Wènû markab >mit

welchem Schiff?« (Landberg, Prov. 176); im Malt, erhält das ent

sprechende Wort sogar den Artikel : liema hagia >was für eine

Sache ?< (Chit. 23, 7), mil-liema taroq >von was für Wegen?« (Mart.

135, 10), Ыгета ferh >mit welcher Freude« (eb. 137, 15).

b. Aus 'аЦи sai'm >was für eine Sache« entstand im Arab,

schon früh durch Haplologie (s. § 97 a, 2 a, aa) ,ai§in und ,ai§ >was«

(s. Fischer, ZDMG. 59, 807 ff.), das in den neueren Dialekten das

alte та mehr und mehr verdrängt. In Nordwestafrika, wo 'aj.sx > 'uá

wird (wie schon im Span. ar. ахи Petr. 362, 35) und in Syrien , wo

'aSü > en wird, tritt es sogar für >wer« ein; tunis. und tlems. 'af/iSn

(aus 'a.f iahiin, Nöldeke, WZKM. 1894, 261, eine andere un

wahrscheinliche Erklärung bei Völlers, ZDMG. 50,331).

с Auch die Fragewörter entwickeln sich durch eine ähnliche

1) Die von Volleks, Volkespr. , angedeutete Ableitung des hebr. »i» aus

man > mai mit Assimilation an folgendes j ließe sich zwar durch Vergleich von

fcaj > Ы i§ 42 f) lautlich rechtfertigen, wird aber durch die im Texte beigebrachten

Parallelen entbehrlich.
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syntaktische Verschiebung wie die Demonstrativa zu Relativen, wie

in der Syntax näher auszuführen. Im Aram, ist diese Verschiebung

noch nicht soweit durchgeführt, daher hier die Fragewörter nur erst

als Korrelativa neben den Relativen vorkommen.

I. Frageadverbia.

113. a. Wie die demonstrativen, so werden auch die fragenden Ele

mente als Adverbia des Ortes, der Zeit und der Art und Weise ver

wandt.

b. >Wo?< arab. 'aina, Canna) neuarab. äg. 'cn oder /'? en > fën,

'omän. min 'en und min fien, 'iräq. syr. цеп, span. ar. minei > woher«,

illei > wohin« Petr. 209,20—24, tunis. uin, tlems. fain, äth. 'aite,

tigre 'et 'aja >wo<, men ,aia >woher< (ZA. 12, 313), tña 'abbfij, >wo«,

näbai >wohin«, 'enkäbai >woher< (Prät. S. 248), amhar. Ш, uaddct

>wo< , hebr. 'аЦё, 'afin, 'an (s. §71ea), jüd. ar. 'an >wo< , syr.

'aikä >wo«, assyr. ëmâ >wo immer« (B. Ass. IV, 468, 39), aika, cka,

ёкгат >wo«, aikanni (KB. VI, 1, 246, 244).

Ашп. Ihrer Bildung nach unklar sind assyr. ali, alumma »wo«, zu denen

Jensen, KB. VI, 472 hebr. 'ânâ, 'âni vergleicht. Barth, Spr. Unt. I, 13—16 will

arab. 'annä und hebr. 'an von 'а{па ganz trennen.

c. >Wann?< arab. matai, ägypt. ar. imtc, syr. cmta, trip, ämta,

amhar. mace, maca, hebr. mapai , syr. 'etnmapai > 'emmap (mapajmä

> m'pum >jemals« nach Jensen), assyr. immati aus ina mati.

Anm. In Äth. entsteht aus mâ-\-'ezê mâ'ezê, tña méazi, tigre ma'azê.

d. >Wie< arab. kaifa (s. § 107 e), neuarab. Jcêf (dazu das de-

monstr. Korrelat hèk für häkadä im Jerus. Löhr S. 87 und Malt.

hèch GChr. 4, 8) , 'iräq. noch Щ, äth. 'efö , tigre 'a/ö und ka'afö,

tña kamai, amhar. 'endet, hebr. 'ëchà, 'ech, spät-hebr. aus dem West-

aram. entlehnt hfch (das im Anlaut unter den Einfluß der Demon

strativa geraten ist, s. §110a), palmyr. bibl. ar. hêch'dï >wie<

Dn. 2, 43, syr. 'aikantya), assyr. ajka.

Anm. Zu syr. ach >wiec s. m. Gr. § 174 a Anm.

K. Indefinite Pronomina.

113. a. Die Fragepronomina nehmen im Arab., Abessin. und Assyr.

nicht selten die Bedeutung des unbestimmten >irgend einer«, > ir

gend was« an. Bei ma ist das wahrscheinlich schon im Ursemit. der

Fall gewesen, daher es als enklitisches m zum unbestimmten Artikel

werden konnte (s. u. § 248 Ca). Als unbestimmte Hervorhebungs

partikel ist mä im Nord- und Südar., im Äth., Tigre und Assyr. ganz

geläufig; im Amhar. sinkt es als m zur Partikel >und« herab, so
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wie dem verallgemeinernden westgriech. xa im Lat. -que entspricht

(Bechtel, Hauptprobleme 354).

b. Außerdem entstehn neue unbestimmte Pronn. aus Substantiven

mit ursprünglich konkreter Bedeutung, wie auch die Begriffe > selbst«

und > einander« (s. die Syntax) durch ursprünglich konkrete Wörter

umschrieben werden. So wird schon im Altar, -sai > Sache < als

»etwas« aber auch als »jemand« gebraucht (s. gl. Tab.) und so ist

es in allen neueren Dialekten ganz gewöhnlich (s. z. B. malt, xi

moghea »eine Ziege« RKr. 65, 1, xi tuet sighat »etwa 3 Stunden«

eb. 66, 21) und hier sinkt es als s schließlich zu einer Ergänzung

der Negation ma herab. So sind wohl auch arab. fulän, hebr. p'lcni,

syr. ¡flan, äth. 'egale, tigre gale, tña gala (beide auch als PI. të Mt.

12, 38, tfia ZA. 18, 370, 52, gale auch »etwas« Mt. 24, 17) »ein ge

wisser« aus ursprünglichen Konkreten erwachsen. Umgekehrt nimmt

aram. minda'am (s. §43qiyy Anm.) »scibile quid = etwas«, syr.

tneddem später wieder die konkrete Bedeutung »Sache« an und bildet

daher einen Plural ägypt. ar. rund"тара (Eph. П, 216), syr. medd'mS.

II. Nomina.

1. Stammbildung der Nomina.

Vorbemerkungen.

Paul de Lagarde, Übersicht über die im Aramäischen, Arabischen und

Hebräischen übliche Bildung der Nomina. Göttingen 1889. Register und Nach

träge 1891 (Abh. d. Ges. d. Wiss., Bd. 35 und 37).

J. Barth, Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen, Leipzig 1891,

2. Ausg. 1894.

A. Müller, Semitische Nomina. Bemerkungen zu de L.AGARDE~und Barth,

ZDMG. 45, 221—238.

F. Philippi, Die semitische Verbal- und Nominalbildung in ihrem Verhältnis

zu einander, B. Ass. II, 359—389.

Die älteren semitischen Grammatiken pflegten die Nomina nach 114.

ihrer äußeren Gestalt oder mit 01shausen nach ihren aus dem

Arab, erschlossenen Grundformen systematisch zu ordnen. Lagarde

und Barth wollten diese äußerliche, dem Linné'schen Pflanzensystem

vergleichbare Anordnung durch ein natürliches, von Herkunft und

Entwicklung ausgehendes System ersetzen. Beide führen die Nominal

auf Verbalstämme zurück. Lagarde sieht Perfekt und Imperativ,

Barth Perfekt und Imperfekt als die Ausgangspunkte aller Nominal

bildung an. Daß Imperativ und Imperfekt nur verschiedene Er-
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scheinungsformen derselben Basis sind, war La g arde noch nicht

zum Bewußtsein gekommen, sonst wäre sein System dem Barth' s

wahrscheinlich ähnlicher geworden. Der Zusammenhang zwischen ge

wissen Nominalbildungen, namentlich Abstrakten und Infinitiven, mit

dem Perfekt- und dem Imperfekt - Imperativstamm ist freilich unver

kennbar und z.B. schon von Dill mann, Äth. Gr.1, S. 176, ausge

sprochen. Aber es ist eine völlig unbegründete petitio principii, daß

darum nun alle Nomina in zwei, den beiden Verbalstämmen parallele

Reihen zu zerlegen und auf jene beiden Verbalstämme zurückzu

führen seien. Überall in der Sprachgeschichte sehn wir sonst umge

kehrt die Verba aus nominalen Bildungen erwachsen, oder beide Bil

dungen gleichzeitig aus einfachen Formen hervorgehn, in denen ur

sprünglich nominale und verbale Bedeutung noch ungeschieden neben

einander lagen. Wie im Idg. aus der Basis bhere sowohl Nomina

(mit Ablaut *bJwros > Träger«) als Verba (*bhereti >er trägt<) entstehn,

so erwachsen im Semit, aus den Basen qatal und qatil sowohl No

mina (qatalu, qatilu) als Verba (guíala, qatila). Die weitere Ent

wicklung der Formen ist namentlich durch die Wirkungen des wech

selnden Drucks bestimmt, und die verschiedenen Bedeutungen ver

binden sich sekundär mit den verschiedenen Wortgestalten. Wie

frei die Sprache hier verfuhr, zeigen selbst noch manche Bezeich

nungen für Konkreta, die in den einzelnen Sprachen in ständig

wechselnder Gestalt auftreten, man vgl. die Wörter für >Rabe< ar.

yurâb, hebr. 'Qr(b, syr. 'urbä, assyr. aribu, ar. ha¿¿ > Anteil«, äth.

hass, hebr. Af?, ass. щ$н > Pfeil« u. a. Eine große Rolle spielen in

dieser Entwicklung, wie schon erwähnt (§ 102 o) die begriffliche Ana

logie, die namentlich im Arab, nach gewissen Typen ganze Gruppen

neuschafft und die formale Analogie, die zwischen gewissen Nominal -

und Verbalformen engere Beziehungen herstellt.

Wie dem Idg. (s. Brugmann, Kurze vergl. Gr. § 419) ein for-

mantischer Unterschied zwischen Adjektivum und substanzbezeichnendem

Substantiv von Haus aus fremd ist, so können auch die meisten semi

tischen Nominalstämme sowohl als konkrete Substantiva, wie als Ab-

strakta, wie als Adjektiva verwandt werden und es ist durchaus unge

rechtfertigt, sie nach diesen ihren Bedeutungen auf verschiedene Quell

punkte zurückzuführen. Es wird die Aufgabe der erst noch zu schaffen

den Wissenschaft von der Bedeutungsentwicklung (Semasiologie) sein,

den Übergängen und Zusammenhängen von adjektivischer und sub

stantivischer Verwendung nachzugehn. Was davon bis jetzt bekannt

ist, wird in der Syntax in der Lehre vom Gebrauch der Wortformen
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erörtert werden. Für eine Einteilung der Nomina nach ihrem Bau läßt

sich dieser Gesichtspunkt z. Z. noch nicht verwerten. Man wird daher

für die aus der reinen Stammform erwachsenen Nomina das alte

System beibehalten müssen, abgesehn von den Verbesserungen natür

lich, die sich aus manchen von ihrem Grundprinzip unabhängigen

Beobachtungen Lagard e' s und namentlich Barth' s ergeben. Die

reichen Sammlungen Barth' s sind im folgenden dankbar benutzt.

A. Zweiradikalige Nomina.

J. Barth, Über biliterale Nomina, ZDMG. 41, 603—641.

a. Eine Anzahl semitischer Nomina sind teils dem Normalschema 115.

der dreiradikaligen Basen noch nicht angeschlossen , teils durch be

sondere Lautbedingungen wieder aus demselben herausgetreten.

b. a. Die Verwandtschaftswörter 'ab > Vater«, 'ah >Bruder«,

ham > Schwiegervater« und bin >Sohn< sind ohne Zweifel als von

Hause aus zweiradikalig anzusehn. Bei den ersteren drei wird der

Anschluß an die dreiradikaligen Bildungen dadurch erreicht, daß sie

die ursprünglich langen, aber im freien Auslaut sonst verkürzten

Kasusendungen (s. § 42 g) im St. cstr. und vor Suffixen lang erhalten.

Zu 'ehaka (s. §68dy) bildet das Äth. auch 'eh*, 'eh~a, 'ehuä mit

Labialisierung (s. §45g«). Nur mit dem Suffix der 1. Pers. sg.

verschmelzen im Altarab. , Hebr. und Aram, die Kasusvokale zu î

(s. § 249 В a), doch haben die neuarab. Dialekte (ägypt. 'abytä, tlems.

bai, baí usw.), das Äth. CabRja, 'abäia usw.), sowie das Assyr. (abüa,

abija, ahila, аЩа) auch hier die Kasusvokale rein erhalten. Im

Tigre ist die alte Bildung im wesentlichen erhalten Cabüjfi >mein

Vater« Mt. 26,52, haie >mein Bruder« Mt. 12,50), während im

Tña und Amh. die Pluralformen tña 'abö (und danach auch das

hamit. 'enö >Mutter«), amh. 'abät, (und danach, 'emät >Mutter«) ein

treten (Prätorius, Amh. Spr. §105c), aber noch amh. 'abbaue

>Papa«.

Th. Nöldeke, Auegleichungen in den semitischen Wörtern für »Vater« und

»Mutter« (Beitr. 69—72).

ß. Wie der fehlende 3. Radikal beim Ms. durch die langen Kasus

endungen ersetzt wird, so beim Fem. zu 'ah durch Dehnung der Fe

mininendung at > at (Well hau s en, Sk. u. Vorar. VI, 258), 'ahât

> Schwester«. Diese Form ist im Assyr. (ahntu), Äth. Çahaf), Hebr.

Çâhôp) und Aram, hâpa (aber in äg. Pap. 'aha nach b'rä > Tochter«)

erhalten. Sie war aber unbequem, weil sie mit dem Plural zusammen-

/-'
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fiel, der aus dem Sg. gleichfalls durch Dehnung fit entstand. Im

Assyr. und Hebr. fiel dieser Übelstand nicht so schwer ins Gewicht,

weil diese beiden Sprachen die Suffixe mit der fem. Pluralendung

nicht direkt, sondern mittelst der ms. Endung ë, ai verbinden (s.

§ 243 b a). Aber auch das Hebr. bildet neben den alten Formen

'"hößai, '"hopaiich, nach Analogie der Nomm. Ш ¿ schon 'ah'içpàu. Das

Aram. (syr. "ahuâjxï), Arab. Çahaimt) , Tigre (haitat Mt. 13,56)

kennen nur noch diese erweiterten Formen. Unter dem Einfluß von

bint > Tochter < (Nöldeke, Mand. Gr., §99 n. 2) haben Arab, und

Abessin. zu dem alten Plural ''ahnt einen neuen Sing, 'uht, äth. 'eht,

tigre het (s. § 98 e, 1 &) , amhar. 'et geschaffen , dessen и aber noch

nicht erklärt ist. Dies и dringt in Damaskus auch in den Plural

'tifryät (Oestrup 56, 17). Auch im Mehri ist 'ahät > Schwester«

unter dem Einfluß von haJmt > Tochter« umgestaltet zu gayt.

y. Bei dem Worte für >Sohn< stehn zwei Stämme nebeneinander

arab. ihn, hebr. bçn, assyr. bin (gewöhnlich nur noch in bin binni

>Enkel<) und mehri her, pl. bit, habré, pl. habun, f. hart, pl. haut und

habrït, pl. habanten, dapin. bir (Landb., Et. U, 7, 1), aram. bar.

Daß bin der ursprüngliche Stamm ist, scheint der auch neben bir, bar

stehende PI. mit и (aram. Ь'паЦа) zu beweisen. Eine einwandfreie

lautliche Erklärung des Wechsels ist noch nicht gefunden (s. § 84 m,

2e Anm.). Zur Bildung des arab. und hebr. Plurals (banftna, banim)

s. § 94 c. Das fem. bint, ass. bintu (selten) liegt im Äth. nur noch

als bent > Pupille« vor, wird im Hebr. und Aram. nach § 52 g zu bap

(im Syr. barp geschrieben) dazu die Neubildung zu bar, syr. barpâ,

jüd. und mand. Ъ'гсфа (wohl nach uhäpä) zum St. cstr. b'rap (auch

palmyr.) wie arab. ibnat neben bint.

с Eine Anzahl zweiradikaliger Nomina erweist sich dadurch als

zum ältesten Bestände der Sprache gehörig, daß sie auch im Ä g у p t.

vertreten sind :

a. > Lippe < ägypt. spt, arab. safat, hebr. säfa, syr. sefpa, assyr.

saptu, dessen t nach Bondi bei Barth S. 4 im Ägypt. eigentlich

zum Stamme gehörte und erst im Semit, als Femininzeichen umge

deutet wäre, wie das sonst auch im Semit, vorkommt (s. § 227 D).-

In den neuarab. Dialekten wird der 2. Radikal verdoppelt saff'a, siffa.

Den dazu gehörigen Plural Safä'if schreibt schon um 1400 an-Nafzâuï

ul-rau$ al-äfir (Kairo 1317) S. 24, 1.

ß. >Wasser< ägypt. шц, sab. mnm Hai. 149, 10, PI. тип (Reh.

7, vgl. ZDMG. 37, 372) , ar. mann , syr. ar. und negd. Deminutiv
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тоЦе, moi aus *тицаЦе, äth. mä}, hebr. таЦт, syr. таЦа, die beide

erst sekundär zu Pluralen umgedeutet sind (s. Barth, ZDMG. 42,

341 ff.), assyr. Nom. ma (Hamm. XV, 29), Akk. ms (eb. 15) vgl. § 85 a.

y. >Schaf< ägypt. su', sin, arab. ¡a' (pl. satßi und Siiä*), hebr.

sf (mit Suffix sehn, sen, falsch punktiert éciç Dt. 22, 1, ¿'¿eM 1. S.

14, 34), jüd. ¡i rain, sipa, assyr. situ (áurpu Ш, 35).

д. >Mann< ägypt. mt, äth. met (PI. 'amtät, also im Sg. mit

sekundärer Verdoppelung) , hebr. m'pim (dessen Sg. natürlich nicht

map gelautet haben kann), assyr. mutu.

е. Zahlwort >zwei< s. u. § 251 a.

d. Eine weitere Reihe zweiradikaliger Nomina läßt sich bis jetzt

nur im Semitischen selbst nachweisen:

a. >Mund< arab. fu, fl, fä, äth. 'af, vor Suff, 'a/e, 'afä, hebr.

;/f, str. cstr. pï (s. § 51 h) , assyr. pu, pï, pä pl. píate. > Mündungen«.

Daneben stehn die Formen arab. fam (vgl. § 85 b a) , aram. pummä,

in denen vielleicht der ursemit. unbestimmte Artikel m (s. § 248 С b о)

an den Stamm angewachsen ist. Weiterbildungen dieses Stammes

sind assyr. patu >Front«, syr. l'fap >gemäß«. Vielleicht sind mit

Prätorius, Amh. Spr. § 105b auch arab. fi >in«, äth. laß >zur

Seite< (falls dies nicht mit dem demonstr. pö, fu s. § 107 e zu kom

binieren), arab. fiat, hebr. pfä >Ecke<, amhar. fit > Angesicht, Vorder

teil«, syr. papa, assyr. patu >Seite< und mit Haupt, A.J.S.L. 23,258

auch hebr. pânim (syr. 'appê s. § 56 g d) dessen ä dann nach § 42 u

zu erklären wäre, assyr. pänu >Gesicht< als Plural (s. § 244 a) damit

zu verbinden.

ß. >Hand< arab. iad1), äth. 'er/ (s. § 92 b), hebr. ¿M, aram. i'ää,

syr. hiä, assyr. ittu >Seite< (s. §227 Ah). Im Arab, wird wie bei

den meisten dieser zweiradikaligen Nomm. für die Bildung des Plurals

ein erweiterter Stamm ¿<7¿ (der Dual iadajäni Schol. zu A'sä Morg.

Forsch. 254 ist aber eine künstliche Grammatikerbildung) zu Grunde

gelegt: 'aidin, 'aiädin. Im Neuarab. wird der Anschluß an die drei-

radikaligen Nomm. durch Dehnung des 1. Vokals id oder durch Ver

doppelung des 2. Radikals (hadr. iaddát Landb. I, 332, 7 v. u.,

Tripol. iddeh 24, 8 neben fldcn 25, 32) hergestellt. Der PI. 'aidi >

"êda (Landb. 378, 7) wird im Hadr. als Dual umgedeutet: 'eydän

(352, 4).

y. >Name< arab. ism, äth. sein, hebr. spn, aram. s«»iä, bibl. ar.

1) Oft auch »Arm« z. B. abu aäma II, 199, 5, wie auch tigre 'ed.
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sum, assyr. ëumu (s. §75 fa, g). Der von Lagar de vermutete Zu

sammenhang mit nasama > auszeichnen < ist möglich, aber nicht sicher

zu erweisen. Das Tripol. deutet den Plural 'asma' als Sing, um:

srnäh >sein Name« 32, 11, smäni (§ 39 c) >mein Name« 46, 22.

д. >Blut« ar., äth., amh. dam, hebr. dam, aram. d'mä (mand.

zema s. § 46 n) , pal. ar. 'edmû (s. § 82 1 a) , assyr. mit sekundärer

Dehnung dämu, in den neuarab. Dialekten meist mit Verdoppelung

des 2. Radikals dämm und so neusyr. dimmä.

s. >Holz, Baum« arab. 'idat, sab. 4$, äth. 'e$, hebr. *çs, aram.

mit sekundärer Dehnung 'a'e (s. § 89 1 a), assyr. esa.

g. >Gott« assyr. ilu, hebr. '?', ar. fem. al'ilät (mit sekundärer

Dehnung des ä, wie V/Jáí) > allât (s. § 96 b), dazu der ursprüngliche

Plural ar. 4lah (s. Wellhausen, ZDMG. 55, 699, anders Völlers,

ZA. 17,305 fr.), hebr. 4öah, syr. аШЛй (s. § 41 gg) oder 'alähä

(§43 q).

Anm. Gegen die Herleitung von einer y^i (s. Nöldeke, MAB. 1880,

760—776, 1881, 780ff., SAB. 1882, S. 1175—1192) s. Lagarde, Or. 11,3—10,

NGW. 1882 No. VII, Mitt. I, 94- 111, I, 222—224.

r¡. >Lunge< ar. r'Cat, mischn. hebr. rfâ, syr. rapä oder râpa.

9. Zahlwort > hundert« s. u. § 251 a.

i. > Gesäß, Unterlage« ar. ist, hebr. afp, syr. eStä, st. cstr. Sep,

assyr. iëdu s. § 54 e a.

Anm. Wie verhalten sich dazu die ar. Nebenformen sah Hud\ 178,4 a,

hebr. sapöp »Säulen, Pfeiler«? Die von Barth, Nom. 7 verglichenen, hebr.

.■¿'/л, ar. satan, syr. sepiä »stamen« , die vielleicht aus dem Äg. entlehnt sind

(Bondi, Äg. Z. 33, 139—141) sind jedenfalls fernzuhalten.

x. >Jahr< arab. sanat, hebr. ëànà, moab. phön. satt, aram. Sattä,

assyr. sattu könnte vielleicht mit dem hebr. aram. Verbum Sn}¡

> wandern, sich verändern« zusammenhängen.

A. >Magd< arab. äth. 'amat, hebr. 'àmâ, aram. 'ampä, assyr.

amtu; das Äth. faßt t als Bestandteil des Stammes und bildet daher

den alten PI. *'amät zu 'a'mät um , das Galil. abstrahiert aus dem

PL ,amhapä (s. §245) einen neuen Sg. 'amha (D aim an 199).

ft. >Tür< äth. dedê (s. §67c, 90 В b), amh. dagg , daraus ent

lehnt tña dagg, hebr. delep, phöniz. dlhp, westar. daSsä (? s. Prä-

torius zu Targ. Jos. 2, 19, s. § 67c), assyr. daltu.

v. >beide« nur im Arab, kila zweiradikalig erhalten, äth. keVi',

hebr. kWaiim, assyr. kilali erweitert (vgl. § 24 b).

Anm. Über einige zweifelhafte ar. und hebr. Bildungen s. Barth S. 8 ff.
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В. Dreiradikalige Nomina.

I. Unvcrmehrte Stämme.

1. Zweisilbige kurzvokalige Basen.

a) qatal.

a. Konkreta: ar. daqan, hebr. zâqân, syr. daqnâ, assyr. ziqnu 116.

(s. § 76 d) >Bart< ; arab. danab, äth. zanab, hebr. zânctfj, syr. dunha

(s. §75fe), assyr. zibbatu >Schwanz<.

b. Adjektiva: arab. hadap, (äth. hadis), hebr. hàâàS, aram.

РОД (Ezr. 6,4), syr. hapa (s. §971,2/3), assyr. eêéu (s. § 60fg)

>neu<, ar. dakar, hebr. zàchâr, aram. dechra, ass. eikaru und ^ífcrít

(s. § 76 d) > männlicht.

c. Abstrakta: ar. 'даиа?, hebr. ca>»áí, syr. 'atnlâ >Mühe, Ar

beitt ; ar. ffarab, hebr. gàràb, syr. garba, ass. ffaraba > Krätze«. Im

Arab, tritt diese Form gewöhnlich als Inf. zu den neutr. Verben mit

¿-Perf., im Hebr. aber nur selten, wie s'chab >liegen<, ë'fal >demütig

sein< in denen der Vokal des 1. Radikals nach Analogie der Imper.

und nach dem Muster von q'fçl reduziert wird.

d. Bei Stämmen med. gem. bleiben die beiden letzten Radi

kale getrennt, ar. 'anan > Erscheinung«, hebr. 'ânân > Wolke«, ar.

badad > Abstand« , hebr. badad > Absonderung«, weil hier der die

zweite Silbe im Ursemit. treffende Druck weit stärker war als beim

Verbum (s. § 43 p ¡i).

e. Bei Stämmen med. и hat das Arab, nur noch wenige Adj. der

Art, wie tab >gut« (meist Subst. b. Sa'd Ш, 148, 27, aba Nuuäs 69,

11), hebr. tab, aram. fab, ass. Adv. fäbiS, in denen die lautgesetzliche

Form erhalten bleibt. Die Abstrakta werden meist durch Neubil

dungen nach dem Muster der starken Formen ersetzt, wie ar. qauad

> Blutrache«, 'aiiar > Einäugigkeit«, äth. daual > Gebiet«. Im Hebr.

werden die Adj. , neben denen noch Verbalstämme stehn , als Parti

zipien zu diesen gezogen, und ihr Vokal dem des Perf. angeglichen :

ràm >hoch«, Sab > zurückkehrend«, qäm >stehend«.

f. Bei Stämmen Ш Цц schwindet im Arab, und Ass. der 3. Ra

dikal regelrecht zwischen Stamm- und Kasusvokal: ar. Halauun >

talan > Gazellenjunges«, ass. *Sadaiu > Sada >Berg«. Im Äth., Hebr.

und Aram. sind aber nach dem Verlust der Kasusendungen die ur

sprünglichen Genetivformen (a{i > ai , assyr. e) , weil sie in ihrem

Auslaut sich mit dem der zugehörigen Verba berührten, allein er

halten: äth. hale > Gesang«, hebr. sMf, >Feld«, qâne >Rohr«, aram.
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q'nê, qania. Daneben haben das Äth. und Hebr. Neubildungen von

Stämmen Ш и mit wiederhergestelltem u: 'unan >demütig<, äth.

matfau >Frühling<, gabö, pl. gabauät >Seite< J).

b) qital.

117. a. Konkreta: ar. 'inab, hebr. 'çnâb, syr. pl. 'eribe >Traube<.

Anm. Hebr. sëchar , oixacça »Rauschtrank« wird aus ass. sikaru (§ 76 d)

entlehnt sein, denn es entspricht ar. sakar, syr. sachrä. Letzteres Wort könnte

freilich auch dem Ass. entlehnt und sein Vokal dem von humrä »Wein« ange

glichen sein; endlich könnte hebr. sèchar sein ê dem Einfluß von ' ênâb verdanken.

b. Abstrakta sind im Ar. häufig bei Bezeichnungen von Größen

verhältnissen, wie kibar zu kabtr > große, ?igar zu §agïr »klein«, $ifya,n

zu dafym >dick<. Im Äth. sind die Abst. wie 'emaq >Tiefe«, kebad

> Schwere < ganz an die Stelle der im Arab, erhaltenen qatal-Fonaen

getreten; sie verdanken ihr e vielleicht dem Einfluß der Impff. wie

i-e'maq, ähnlich wie die Inff. s'chab, s'fal im Hebr.

c. Namentlich häufig sind qital - Formen bei Stämmen Ш i wie

ar. himan > Tabubezirk <, fidan >Loskaufe usw. Wahrscheinlich sind

diese Formen durch dieselbe Vokalassimilation (s. § 68 fß) hervorge

rufen, die ar. rahan, syr. rahiä zu hebr. rfhaittn > Mühle« umge

bildet hat.

c) qutal.

118. a. Adjektiva, im Arab, entweder aktive Partt. von Verben,

die Gewaltsamkeiten bezeichnen , wie rusab > eindringend« , qupam

>Fresser«, husar, husam >Zerreißer< = »Löwe« und Adj. von ver

ächtlichen Eigenschaften, wie zumal >feige<, hula' >gering<, tfu'al

>Mistkäfer<, denen hebr. soar >abscheulich< entspricht.

b. Abstrakta nur im Arab, дата' > Gesamtheit« mit den Sy

nonymen buta', huta' usw., sowie von Stämmen Ш y/j wie hadan

>Führung«, nnhan >Einsicht< zu nahuua.

Anm. Nöldeke's Annahme (Beitr. 31 n. 7), daß diese letzteren eigentlich

Paseivinff. seien, ist bedenklich, weil sich keine entsprechenden Bildungen von

starken Stämmen finden.

d) qatil.

119. a. Konkreta, namentlich Körperteile: ar. katif, hebr. kâpif,

st. est. kçPçf (s. § 43 pjir) , syr. kappa >Schulter< ; ar. uarik, hebr.

iârçch > Hüfte «, ass. arku > Hinterseite <.

1) Die ursprünglichen reinen Stammformen darf man hier nicht suchen,

weil diese schon im Ursemit. durch die Kasusvokale, die auch im St. estr. nicht

fehlten (s. § 249 A), verwischt waren.
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Л um. Schon im Ursemit. wechselten als Druckvarietäten (s. § 42 d) qatil

und qatl mit einander; so steht neben ar. rahim »Mutterleib« hebr.

rahmä, ass. remu, neben ar. kabid, äth. habed, hebr. kabcd, syr. kafarb t §

bittu auch ar. fcaM (und kibd , das eine Nebenform *kibid voraussetzt) »Leber« ;

zu ar. äth. nafs, hebr. nefes, syr. nafsä »Seele«, die nach antiker Anschauung

als Körperteil in diese Kategorie gehört, hat nur das Ass. in napistu die Grund

form erhalten.

b. Adjektiv a und Partt. a. trans, ar. malik (molk im Dialekt

der Rabï'a, b. Doraid, Et. 17, 12, Näb. 3, 9; diese Form setzt auch

der äth. PL 'atnlak >Gott< voraus), hebr. mçlçch, syr. malku, ass.

maliku, шейки > Fürst, König«.

ß. neutr. in allen Sprachen sehr gewöhnlich neben i-, seltener u-

Perfekten: ar. farih >froh< (äg. nigis > unrein« usw. s. § 68 ci), äth.

iabes »trocken«, hebr. sàlfm >gesund<, syr. d'mech >schlafend< (pl.

damkin Mc. 14, 37, während sonst schon qâfçl als Part, auch zu

neutrischen Verben tritt), ass. kabtu (s. §54ba) »schwer«.

с Ab st. a. Als Inf. neben aktiven Verben mit i -Impf, wie ar.

kaäib > lügen« neben jakdibu, halif > schwören« neben jflhlifu, neben

den durch qitil vermittelten Formen Mab (bibl. ar. kiâbâ Dn. 2, 9) und

hilf, wie hebr. gàsel, St. estr. gçzçl > Beraubung«; seltener neben i-

Perff. wie ar. tfahik >Lachen«, la'ib >Spielen«, hebr. male >Fülle«,

'amen > Wahrheit«.

ß. Neben intr. г-Perf. in konkreter Bedeutung ar. hadr (neben

dem Adj. ha4ir) > Anwesenheit, fester Sitz«, hebr. hâçer >Hof und

Dorf«, syr. hertä >Lager< (s. § 891g).

d. Von Stämmen med. gem. bildet nur das Ar. zuweilen Formen

ganz nach starkem Muster wie lahih > ungestüm«. Die vereinfachten

Formen wie ar. dapp, rakk > gelinder Regen«, hebr. und aram. robb,

rab >groß«, ha,} »lebendig« lassen sich natürlich von bereits ursprüng

lich einsilbigen (§ 123) nicht scheiden.

Anm. Über die hebr. Formen wie räch, mar usw. s. § 97 d.

e. Über die Formen von Stämmen med. и s. § 51 a.

f. Bei den Ш i (mit denen nach § 71 d die Ш и schon im Ur-

sem. zusammenfielen) wird г nach § 51h im Hebr. und Aram. zu e:

hebr. dàue = ar. dauin »schwach«, hebr. qàée, syr. q'Së »hart«.

e) qatul.

a. Konkreta: ar. $abu, äth. ?e'eb (s. § 98 d, 2/3), hebr. ?âtyg,\ ISO.

syr. *afa (s. § 55d/3) »Hyäne«.

b. Adj. und Part. a. aktiv ar. dakur »gedenkend«, hebr. 'àqçb

»betrügerisch«.

Brockelmann, Orundriß. 22
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ß. neutr. ar. iaqujj »wachend«, hebr. qatçn »klein«, câmçq »tief«.

с Von Stämmen med. н hat das Hebr. die regelrecht kontra

hierten Formen wie *Qr >Licht<, bfS >sich schämend< und die sekun

däre Neubildung 'âiçm »schrecklich«.

f) qitil.

131. a. Konkreta: ar. "ЧЬИ, ass. ibilii (s. Zimmern, ZA. V, 387)

> Kamelherde < vielleicht aber wie anäqäü (s. §92c) ar. Lehnwort.

b. Als Adj. und Abstr. findet sich diese Form nur durch

Vokalassimilation als Variante zu fail im Arab. (s. § 119b, с) und

durch Einfluß des Zischlautes (s. § 76 d) im ass. sifyru , f. çifyirtu

»klein«, giSru (neben gaSru Delitzsch, Gr., S. 171) »stark«, sipirtu

»Sendung« und des Laryngals (k nach Jensen) in egirtu »Brief«

und durch Vokalassimilation bei Stämmen Ш i im Hebr., wie Ь'сЬгф

und Ass. bilcUu »Weinen«.

с Wie der Inf. qatal im Hebr. unter dem Einfluß des Impf.

stets zu qHal geworden ist, so auch qatil im Hebr. zu q'fel, das die

Sprache als qitil empfindet. Selbständig ist diese Form allerdings

nur noch in la'sçr, buéçr, »zum, beim Verzehnten«, in la'¿er »zu

helfen« (1. Sm. 18,3), lah'leq »Teile zu nehmen« Jer. 37,12 er

halten und wird sonst stets durch qutul (s. § 122g) ersetzt, findet

sich aber mehrfach noch mit Suffixen metaplastisch neben diesem, wie

niflç »sein Fallen«, Шг{> »sein Brechen« u.a. (Barth, S. 104, s. aber

§94r).

d. Theoretisch gehören hierher auch die In ff. von Verben I ii,

wie ar. lidat, äth. ledat, hebr. ¡('da, lap »Geburt«, ass. littu »Kind«,

die aber vielleicht erst sekundär von den Imperativen (s. § 95 a) ab

geleitet sind. Im Ass. finden sich solche Bildungen auch ohne Femi

ninendung, wie riqqu (von y,rq Zimmern, Bußps. 37) »immergrüne

Pflanze« KB. VI, 544, *libu: liblipu (ar. mlihat »Wurzelschoß« s.

§84cy), lidu: lillidu (eb. 327). Im Aram, werden diese Nomm.

durch Verdoppelung des 2. Radikals den starken angeglichen: bibl.

ar. sinn'pfh (Dn. 6,19, Baer, andere noch sintçh), syr. senn'pa

»Schlaf«, durch Vokaldehnung in bibl. ar. c(>ß = hebr. '??â »Rat«.

g) qutul

132. a. Diese Form läßt sich von qull einerseits, von qutul andrer

seits nicht immer sicher scheiden. Wenn z. B. im Arab, neben hurd

»Seifenkraut« die Form huruf steht, so ist deren 2. Vokal wohl nach

§ 82 ai zu beurteilen. Die syr. Wörter 'arla »unbeschnitten«, guzlu



123. qatl. 339

> linkshändig«, huirá >lahra<, die ihrer Bedeutung nach sonst ar. und

hebr. qatal (§ 118 a) nahestehn, werden durch ''rol P§. Ez. 44,9 wohl

als gulul erwiesen , das man als Nebenform von qatal wird auffassen

müssen, da im Hebr. und Jüd. aram. 'ârçl, 'arla entsprechen. Hier

her gehört wohl auch hebr. b'chçr, syr. buchrü, ass. bukru > erstge

boren«. Als Adj. findet es sich auch sonst vereinzelt im Ar. wie

(junub >fremd<, suguh >gleichmäßig< u. a.

b. Als Ab st. -Inf. findet sich die Form neben neutrischen w-

Perf. wie ar. dumur >Schmächtigkeit« und vielleicht hebr. s'chçl

> Kinderlosigkeit«. Neben aktiven w-Impf. ist sie im Ar. selten wie

qubid >Vorwärtsgehen«, dukur >Schneiden< (flu d. >scharf<), häufig

aber konkretisiert als PI. wie hugub >Verhüllung< = »Vorhänge«.

Im Hebr. aber ist dies der normale Inf. des Grundstammes (als alt-

kan. schon durch lipfur >sich freizumachen« Am. B. 38, 24 bezeugt),

der auch die qatal- und qtiil-lniï. schon fast ganz verdrängt hat.

с Von Stämmen HI и findet sich diese Form im Hebr. mit Fe

mininendung wie h'sup »Bedeckung«, s'nüp »Unzucht«, denen im

Ass. starke Bildungen wie puliityu »Furcht«, tukultu »Beistand« ent

sprechen.

2. Einsilbige kurzvokalige Basen.

a) qatl.

a. Diese Form entsteht aus der Basis qatal, wenn sie den Druck 123.

auf der ersten Silbe trägt. Das a im St. cstr. der ass. und einzelner

hebr. Formen (s. § 82 к r¡) beruht aber wohl nur auf Vokalassimilation.

Wie schon § 119 erwähnt, wird auch qatil nicht selten zu qatl.

b. Konkreta, sehr häufig, wie ar. äth. kalb, hebr. ЦЦЬ, aram.

bilba, ass. kalbu »Hund«, ar. da'n, hebr. §Qn, aram. 'und, ass. яёпи

»Kleinvieh« ; ar. äth. eaj¡n, hebr. 'ajin, aram. 'aina, ass. Ina »Auge,

Quelle«; ar. ra\>, äth. rees (s. o. §68dy), hebr. ro.i , aram. resfl,

ass. risa »Kopf« usw.

с Als Adj. ist die Form nur im Ar. einigermaßen häufig, wie

§а'Ь »schwer« , sold »leicht« , satiih »freigebig« , $afim »dick« usw.

Aus dem Hebr. gehören hierher vielleicht 'çlçm, f. 'almâ und na'ar

»Junge«. Im Aram. und Assyr. sind diese Formen von qatil nicht

mehr sicher zu scheiden.

d. Als Ab st. -Inf. findet sich die Form neben aktiven Stämmen

ungemein häufig im Arab, (über die Nebenformen wie Mab »suchen«

22*
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s. § 82 b д). In den anderen Sprachen findet sie sich aber nur ge

legentlich als Abst. wie äth. fath > Entscheidung«, haid >Raub«, hebr.

herei >Mord«, hçsçd >Schande«. Im Aram, und Ass. ist sie als

Abstr. von qatal nicht mehr sicher zu scheiden; nur Formen von

med. цЦ sind sicher hierher zu stellen, wie syr. дацга >Ehebruch<,

§<щтй >Fasten«, hailö, >Kraft<. Neben neutrischem Stamme steht

schon im Ursemit. maut >Tod<, vereinzelte Formen auch im Arab,

wie (jdhl > Unwissenheit« , Sarb > Trinken« , sam' >hören< , äth. lähci

>Schönheit< (s. §43 na, dd).

e. Bei Stämmen Ш ¿ wird nach §82kg im Hebr. der dritte

Radikal sonantisch: 'aha > Schilf< , pçrî >Frucht<, gçdï >Böckchen « ;

doch halten sich diese ¿-Formen nur in Pausa, im Kontext geht der

Druck auf die letzte Silbe über: p'ri, g'ät, deren Murmelvokal auf

das i der nach § 72 b entstandenen Nebenformen wie in piriö zurück

geht. Die Femm. dazu bildet die bab. Überlieferung noch von der

Grundform wie gaâiçpaiich, sibja > Gazelle«, während die Tiberienser

sie bereits von der sekundären ms. Form aus ableiten, wie g'âïiçpaikh,

s'bïià und sibiâ nur noch als N. pr. kennen (Kahle, der mas. Text,

S. 71). Im Sjt. wird perl nach § 43qido* zu per, pera.

b) qitl.

124. a. Diese Form ist wieder nicht mit Sicherheit gegen andere abzu

grenzen. Im Arab, wechselt sie z. T. mit qatil, qitil (s. §68 cd, 119),

im Hebr. und teilweise im Aram, wechselt sie mit qatl (s. § 52 g /3),

im Ass. steht sie in ständigem Wechsel mit qitil, im Äth. fällt sie

nach § 52 e a mit qutl zusammen.

b. Konkret: ar. ri§l , äth. 'egr (s. §84f^), hebr. геуЦ (s.

§ 52 g ß), syr. re¡lá, westaram. rajte (Dn. 2, 33) >Fuß< ; ar. sinn, äth.

лепи, hebr. sfn, syr. senna, ass. ëinnu >Zahn<.

c. Als Adj. findet sich diese Form vereinzelt: a. neben neutr.

¿-Perff. als aus qatil entstandene Nebenform, wie nagis (äg. nigis)

und nigs >unrein<, safir und sifr >leer<, sowie vereinzelt neben akt.

v-Imperff., wo die adj. Verwendung aber sich wohl erst aus der abstr.

entwickelt hat, wie ar. sirf >rein< , (jus > zusammensitzend«, nikh

>verheiratet«, dazu hebr. helçch > Besuch«, nefel > Fehlgeburt«.

d. Als Inf. -Ab st. a. neben neutr. ¿-Perff. sehr häufig, wie ar.

'Um zu 'alima > wissen«, libs zu labisa >anziehn«, hiär zu haäira

> Vorsicht« usw., hebr. serna' zu Sàmça'-Sàma' > hören«, hefes zu häfes
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»Wohlgefallen«, sçfçl zu suffi- > Niedrigkeit«, syr. re'la > Zittern <, sepqä

»Schweigen«, ass. frittu >Sünda<, milu »Flut« (s. §43rg/3/3, 56 hy).

ß. neben aktiven i- (oft aber auch !<-)Impf., wie ar. iaksibu : kisb

»erwerben«, iaqsimu : qism »teilen«, juizzu : 'izz »Macht«, hebr. hçlçq

»Teil«, sçpçr »Hülle«, sçdçr »Ordnung, Reihe«, syr. pelgä »Hälfte«,

ass. milku »Entscheidung«, tiklu »Vertrauen«, niksu »Schlachten« usw.

Anm. Im Ar. ist qitlat als Nomen der Art und Weise (»Hinrichtungsart«')

über alle Verbalklassen ausgebreitet.

c) qutl.

a. Diese Form steht zu qutul in demselben Verhältnis wie qitl 125.

zu qitil. Nach § 52 a wechseln auch qutl und qitl mit einander , so

in den beiden Konkreten: ar. *uän »Ohr« (neben dem abstr. 'iân

»Erlaubnis«), äth. 'een, hebr. 'çeçn, westaram. 'udnä, syr. 'ednä, ass.

uznu und ar. dubb (äg. ar. dibb s. § 52 с /3), äth. deb, hebr. dob, west

aram. dubbä, syr. debbä »Bär« (s. § 75 b).

b. I n f. - A b s t. a. neben neutr. и - Perf. wie ar. 'usr : 'asura

»Schwierigkeit«, puql : paqulu »Schwere«, qubh : qabuha »Schande«,

auch in adj. Anwendung, wie hulu- »süß«, murr »bitter«, sidb »hart«,

hebr. 'omçq : 'ârnçq »Tiefe«, gobuh : gâlxxih »Höhe«, syr. 'urkä »Länge«,

qurbä : ar. qaruba »Nähe«. Nicht selten steht diese Form auch neben

г'-Perff. wie ar. pukl : pakila (hebr. sàchoUï) »Kinderlosigkeit«, zuM :

znhida »Enthaltsamkeit«, rnhb : rahiba »Furcht«, hebr. 'omen : *âmçn

»Treue«, gçdçl : gädd »Größe«, kobçd : kâbèd »Schwere«, syr. гщгй :

r*iez »Zorn«, 'uänä : ''sen »Stärke«, ass. suplu: hebr. ëâfel »Tiefe«,

iiiursu: Permansiv maris und marus »Krankheit«.

ß. neben aktiven ¡<-Impf. ar. kufr »Unglaube«, sakr »Dank«,

■sugl »Geschäft«, äth. hebl »List«, t}egd »Reise«, hebr. 'osef »Ein

sammlung«, 'oSeq »Bedrückung«, 'çmçr »Wort«, syr. nucld'pä »Biß«1),

'ttr'ä »Begegnung«, ass. frubtu »Beute«, zurbu »Bedrängnis«.

c. Von Stämmen HI ij- finden sich im Arab, neben regelmäßigen

Nomm., wie 'usual und quduat »Muster«, deren и durch die lebendig

daneben stehenden Verbalstämme erhalten bleibt, auch solche, in

denen das и nach § 93 h dissimilatorisch ausgedrängt ist , wie lugat

^Sprache«, pubat »Schar«, in denen die neueren Dialekte den fehlen

den 3. Radikal, teils durch eine Vorsilbe wie in 'ukrat (Gähiz buh.

1) Ein ms. nuchtä und sumkä statt summächd »Stütze« (Barth S. 109) giebt

es nicht.
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76, 18, Gl. Tabarî) z. T. durch Vokaldehnung ersetzen: löra > Kugel <

äg. Spitta, Cont. 18, 1.

Anm. 1. Ркдтовгсз, ZDMG. 56, 691 fuhrt aber diese Formen auf *laguat

usw. zurück.

Anm. 2. Das spätere Sprachgefühl empfand diese Noma wegen ihres u als

Passiva, und man bildete dann zu qulat »das beim Spiel getriebene Holz« nach

dem Muster топ qätil ein qälun »das treibende« Hud. 92, 39, Asma'ijät 58, 10.

3. Zweisilbige Basen mit langem Vokal oder Diphthong der 1. Silbe.

a) qätil.

136. a. Diese Form wird mit Olshausen, Lagarde u. a. auf die

Basis qatal zurückzuführen sein, aus der sie durch Dehnung des 1.

und Dissimilation des 2. Vokals (s. § 94 b) entstand. Die vermeint

lichen, von Lagarde, Nom. 83, angenommenen Reste der Form

*qätal sind allerdings anders zu erklären (s. Barth, Nom. S. 200

п. l)1). Die Annahme В art h' s, daß qätil vom í-Impf. ausgegangen

sei, scheitert schon an dem я, dem eigentlich charakteristischen Vokal

der Form, denn die Grundform des Impf, ist nicht *qatil, sondern

*qitil. Völlers leitet ZA. 17, 312 ff. diese Form vom Zielstamm ab,

mit dem sie nichts als die rein äußerliche Gleichheit des 1. Vokals

gemein hat; daß später im Arab, vom Part, wieder Verba nach dem

Muster qatala abgeleitet werden , spricht natürlich nicht für diese

Theorie.

b. Als Adj. ist diese Form das gewöhnliche Part, des Grund

stammes zu den aktiven, im Arab, (sämi' >hörend<, räkib >reitend<)

und Aram, auch zu den neutrischen Verben (s. §119 b^). Im Äth.

ist aber diese Form als Part, nicht mehr lebendig, sondern durch

qatali verdrängt; sie findet sich nur noch als Adj. wie rate > wahr

hafte und Subst. uärcs >Erbe<, ist aber im Tigre sehr lebendig.

с Seltener ist die Anwendung dieser Form alsInf.-Abstr., die,

wie Barth S. 149 mit Recht gegen Fleischer betont, nicht erst

aus der partizipialen abgeleitet zu werden braucht; bestehen ja auch

sonst bei fast allen Nominalstämmen adj. und abst. Anwendung neben

einander. Von starken Stämmen finden sich so ar. 2) häuibat >Lüge<,

1) Ar. bätam (¿tätärn Baihaqi M. u. M. 7, 18, SujQti s. i. M. 208, 10), hebr.

b'lpim, syr. fia/tmä »Siegelring« ist bekanntlich ägypt. Lehnwort.

2) Das von Barth 149 hierbergezogene fälüj »Hemiplegie« wird aber jeden

falls nicht als Abstr. sondern als aktives Partizip »der die eine Seite lähmende«

(sc. Krankheitsdämon) empfunden, das zeigen Stellen wie b. Qotaiba 'Ujün IV

tum н Çl'aqrabu) 'Imafiuga faiaähabu 'anhu 'Ifäligu; daß es letzlich aus dem

Aram, stammt (Fräxkel, Fr. 203) ändert daran natürlich nichts.
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suhïlat > Wiehern«, nâzï > Verkehrtheit« (gl. b. Qot.), 'omän. essäir

це\ gui >das Hin- und Hergehn< (Reinhardt S. 242,6), malt.

kiegMa >das Sitzen« (Mart. 54, 16), im Tigre qâtelît als Inf. z.B.

mürehit >Führen< u. a., hebr. 'çbçd >Untergang«, bçi'dçp >Treulosig-

keit<, syr. naiah > Tagesanbruch« l).

d. Sehr häufig ist diese Bildung bei Stämmen med. und Ш Ци 2)

ar. nä'ü >Gabe«, fä'-il > Macht«, да Hat >Haß«, la'imat > Tadel«, fu'idat

> Nutzen « , nadin > Versammlung«, yäqiiat > Schutz< , 'äfiiat > Ver

zeihung«, hebr. rçi'e > Gesicht«. hQijf > Sturz«, içnâ > Bedrückung«, syr.

bâche > Weinen« in hspbäche > Trauerhaus«, qâbîpâ >Wasseransamm

lung«, kälipä > Hindernis«, häiiap паре > Auferstehung«3).

b) qâtïl.

a. Nur das Syr. kennt diese Weiterbildung des Part, mit Deh- 127.

nung des 2. Vokals, wie zäqiftä >Keule«, kärlchü >Webebaum< (beide

nur aus B. cAlï zu belegen) , zäriftä > Regenguß« und das häufige

b'fäsiqäpä >in kurzen Worten«.

c) qätöl, qätül.

a. Diese nur im Arab, und Aram, vorkommende Form ist viel- 128.

leicht als Weiterbildung einer als Ablautvariante zu qâtïl zu betrach

tenden Nebenform qätul anzusehen4).

b. Im Arab, findet sich diese Form nur in wenigen, echt ein

heimischen Bildungen, wie 'apar >Fanggrube«, rahül > Kamelsattel«.

с Am lebendigsten ist die Form im Syr. , wo sie als N о m.

agentis zu jedem Part, des Grundstammes gebildet werden kann.

Im Ostsyr. erscheint der 2. Vokal als ö, wahrscheinlich durch den

Einfluß des Impf., in dem й als ö erscheint, da auch in den abge

leiteten Verbalstämmen die Partt. in lebendigen Beziehungen zum

Impf, stehen 5). Nicht selten wird diese Form auch auf Sachen über

1) Oder sind Wendungen wie n<l$ah iaymà, na¡ah ramiä eigentliche Sätze:

»der Tag geht aufc, wie doch wohl für das entsprechende qallll iaumäpä d'dänafi

kalbä Geop. 7, 17 anzunehmen.

2) Die von Barth S. 150 dafür gegebene Erklärung leuchtet nicht recht ein.

3) Die von Barth § 99 seinem System zu Liebe angenommene Form qätulat

existiert nicht; die vermeintlichen Belege dafür, die hebr. und aram. Abstr. wie

bächtip, gälüp sind mit der Abstr.-Endung üß gebildet, s. aber § 128.

4) Barth Nom. S. 176 leitet diese Form vielmehr von qatül ab; dagegen

spricht aber wohl, daß sie im Aram., wo sie am lebendigsten ist, stets als

Weiterbildung von qätil empfunden wird.

5) Barth's Erklärung S. 176 n. 3 befriedigt nicht; das ö ist ja ebenso un

wandelbar lang, wie das ä.
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tragen und erhält so konkrete Bedeutung, wie hä§öää > Sichel« , hä-

böStä >Kerker<. Viele dieser Wörter hat das Arab, entlehnt wie

naqüs aus näqösä > Kirchenklöppel <, sa'ür aus sä'örä >Inspektor< u.a.

d) qaital, qaitäl und qaitiil.

129. a. Nomm. dieser Art kennt nur das Arab., Barth S. 54 sieht

in ihnen Abarten der mit Verdoppelung des 2. Radikals gebildeten.

b. Ar. ?aidaq >treu<, daigam >bissig<, sa%lam > durchschneidend«,

fai$al > Richter, Urteil«, comän. gaisara >Fata morgana«.

c. haiäär > faselnd«, ha^ar >zerreißend«, ЬщШт >schneidig«.

d. çaïfoûd >sehr heiß«, gaiful > dichte Finsternis«.

e) qaytal.

130. a. Schon im Ursemit. lag diese Bildung vor in tauam >Zwilling«,

das vielleicht auf Научат zurückgeht s. § 42 y.

b. ar. ¿¡atizal, hebr. gözal >junge Taube«, syr. gaiizalpä >Flamme«,

ar. naufal >schenkend< und > Geschenk« , 'atßak >Kauen«, 'aubafat

> Unglück«.

4. Zweisilbige Basen mit langem Vokal der zweiten Silbe oder kurzem Vokal

und Femininendung,

a) qatäl, die Dehnstufe der Basis qatal.

131. a. Konkreta: ar. sama\ äth. sanmi, hebr. ШтаЦш, syr. я'таЦй

(s. §249 A g), ass. samau, samü > Himmel « , ar. 'atan, hebr. 'âpQn,

aram. 'attana (s. § 41 gg), ass. ,atanu >Eselin«.

b. Adj. und Part. a. neben aktiven a-Perff. , wie es scheint,

nur mit einer von der Sprache noch gefühlten Metapher vom Abstr.

her, wie ar. imraatun §anä'un >fleißige Frau«, 'агфнп fatfü'un >weite

Erde«, yaqâh > frech«, etwas häufiger im Hebr. hârnçç und 'âëçq >Be

drücker«, §ââçq >Wahrhaftiger«. Das hierher gehörige Fem. bâiçââ

>treulose< Jer. 37, 10 verdankt seine Punktation (für die ¡/¡çM zu

erwarten wäre), dem Einfluß des aram. Nom. agentis qäföl.

ß. Viel häufiger steht die Form neben neutrischen a -Impf., wie

ar. gahän > feige«, saua > gleich«. Nicht selten stehn neben diesen

Formen solche nach dem Muster qaM in gleicher Bedeutung, wie

sahih und sahah >geizig«, bagil und bagäl >groß«. Diese Wucherung

hat die Sprache teilweise dadurch nutzbar gemacht, daß sie die Form

qatäl speziell als Fem. verwandte (Ewald, NGGW. 1857, No. 6,
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S. 110). Das Muster bildeten wahrscheinlich die sub a erwähnten

aus Abstr. hervorgegangenen Adjj. , die eben deswegen der Feminin

endung entbehrten, so sanat (jamad > unfruchtbares Jahr«, 'arqt manat

»totes Land«, ferner ka'äb >hochbusigec , ßaqäf > scharfsinnige«,

oft in Schimpfworten , wie ¿ä laka'i > Gemeine < , ^abapi >eklige«,

Cafari > stinkende«, die nun vom Sprachgebrauch als Femm. zu qutal

(§ 118 a) gezogen werden. Namentlich aber treten sie als Femm. zu

qatil, wie razïn und razan »würdig«, hasin und hasun >keusch«, karäm

>edle« (Farazdaq in Ag. 19,9,8), äg. zegär »kleine« (Spitta

479, 2). Das Äth. hat zwar auch noch einige allgemeine Adjj. wie

nadäi >arm«, amh. kabbäd »schwer«, qalläl »leicht« (mit sekundärer

Doppelung), meist aber wird hier die Form als Fem. zu qatil ge

braucht, wie 'abli m. 'aba{ f. »groß«, (auch Tigre Mc. 4,39), fabib

m. fabäb f. »geschickt«. Sehr lebendig ist dieser Sprachgebrauch

noch im Tigre, vgl. haddäs »neue« Mt. 19,28, qaiah »rote« Mt.

27, 28, so wird auch das arab. qahba zu qahäb »Hure« Apoc. 17, 1

umgebildet. Sehr häufig ist die Form als Ms. im Hebr. wie gàâçl

»groß« , tâfiçr »rein« , vielfach neben qatil (qattil) der verwandten

Sprachen, wie qârob = ar. qar% »nahe«, rahöq = ar. rahiq, syr.

rahhlq »fern«, iâpçm = ar. iatïm »Waise«.

с Abstr. und Inf. a. Neben akt. a-Perff. steht qatül wohl als

der älteste semit. Inf. Er ist als solcher noch allein gebräuchlich im

Assyr. und Neusyr. Beim Grundstamm findet er sich auch im Arab,

noch zuweilen, wie halak »untergehn«, $alal »irregehn«, tauuf »um-

gehn«, raga' »hoffen«, in 'Oman namentlich von professioneller oder

intensiver Tätigkeit, wie tabäh »kochen«, fyabäz »Brot backen«, halab

»melken«, raliät »umschnüren« usw. (Reinhardt § 39). Im Hebr.

steht er als sogen. Inf. absol. neben den zum Impf, gehörigen Formen

qntul (s. § 122 b). Er dient hier zur Verstärkung des Verbums (wie

auch im Ass. ede*u lidié »soll neu werden«, Gilg. XI, 262, und Arab.,

s. Gl. Tab. s. v. 'qq) sowie als Kommando. Daß er auch in der

ersteren Verwendung als Kommando empfunden wurde , zeigen , wie

Prätorius, ZDMG. 56,546 nachweist, die Bildungen des Hiftl.

Auch im Ass. {napafyi »leuchte«, nabata »strahle« Schöpf. V, 15, 16,

S.Jensen z. St.) und im Arab, (nazäli »absteigen«, taräki »lassen«)

dient er als Kommando. Diese Form wird dann im Arab, auch kon

kret verwandt wie kasäbi (vgl. »Packan«) als Hundename und als

Abstr. wie fagäri »Schlechtigkeit«. Im Äth. findet sich die Form nur

noch als Abstr. wie ba'al »Fest«, hasäb »Rechnung« ; sie dient aber
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mit der Endung i als Ersatz des Part, wie haräsi >Bauer< , nagual

> König« l).

ß. Wohl schon im Ursemit. wurde diese Bildung des Inf. auch

auf die abgeleiteten Stämme übertragen. Im Arab, herrscht diese

Bildung im 3., 4. und 7.—10. Stamm, wo der Vokal a in г dissi

miliert wird (s. §94a); im 3. Stamm wird der 1. Vokal verkürzt

(s. § 42 p). Im Intensivstamm findet sich diese Form nur noch in

vereinzelten Resten , wie kiddnb (Süra 78, 28) 2) , im Refl. tihhnmäl,

ütnilläq u. a. Das Neuarab. stellt im Kausativ unter dem Einfluß

des Verb. fin. oft den Vokal a wieder her; syr. ar. 'aJcräm > ehren <

(Landberg, Prov. 164,9), 'ahsän >wohltun< (eb. 253,6, tunis. M.

u. G. 29,5), 'adräk > erreichen« (eb. 268,4 neben 'idräh 236,20),

äg. 'an um > wohltun« (Spitta, cont. 40,11), namentlich auch bei

Verben med. n, wie syr. 'arädtu >sein Wille« (Landb. 235,9), 'ahäni

>verachten< (eb. 270,8), äg. 'afadr, (pal. 'afädi Littmann, Volksp.

81, XI, 2), 'adafe, 'asare Spitta, Gr. § 49a.

y. Im Äth. findet sich diese Form zwar nicht mehr in inf.

Funktion, wohl aber als Abstr. wie цйЫ >Glanz«, tafbäb >Schlauheit«,

'astanfns > Atemzug«. Durch Antritt der Endung ? werden auch in

den abgeleiteten Stämmen Nomm. ag. gebildet, wie hassäiß >Lügner«,

■nazazi >Tröster>, 'agbu'i > Verräter«, 'azakkäri monitor«, taaggäsi

> geduldig«. Im Tigre werden diese Inff. meist mit m erweitert, wie

mutucdlñd >Geburt< Mt. 1, 18, matnassdh >Reue< eb. 3, 8 (vgl. ZA.

14, 85).

S. Das Hebr. besitzt solche Inff. als absolute auch zum Refl.

wie nilhçm >kämpfen< und zum Intensiv, wie iassÇr > zurechtweisen.

Anm. Entsprechend der Kommandobedeutung des Inf. ahsol. hat das Hebr.

ihn, wie Prätorics a.a.O. gezeigt hat, in den abgeleiteten Stammformen meist

vom Imperativ aus neugebildet, wie hiqijatil, haqtêl, qattèl , hipqattil. Barth

S. 72 wollte diese Formen von der sekundären Vokalisation des Perf. ableiten,

dagegen sprechen aber, wie Prätorius nachweist, die Inff. der med. i« und III j,

wie haqim und harbi , deren Vokale nicht zum Perf. , sondern nur zum Imp.

stimmen.

i. Im Arain. sind diese Formen in den älteren westl. Dialekten

(Bibl. ar., Targ. und christl. Pal.) mit der Femininendung à (im St.

1) Daß Barth S. 59 mit dieser Erklärung Recht hat gegen Dillmans, der

diese Form als ijattäll ansetzte (Gr. S. 117, la), zeigt die arab. Form пштзЦ, die

traditionelle Aussprache des Ge'ez und das Tigré.

2) Vgl. die Gelegenheitsbildung 'aüatet 'ajj¡ut sedld »weinte heftige, Spitta

cont. 18, 11, im Gl. falsch als 'aiät zum Grundstamm gezogen.
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cstr. up) erhalten, wie b. a. hipb'hàlâ > Eilen < , batíala > Aufheben«,

hipnaddubüp > freiwillige Gabe<, hasMM > Finden«. Vereinzelt schon

im christl. Pal. und durchweg im Sam. , jer. Talm. , sowie im Ost-

aram. werden diese Formen nach dem Muster des Inf. zum Grund

stamm mit m weitergebildet; im Syr. ist außerdem die Endung üp

auch im St. abs. durchgedrungen.

£. Einen Passivinf. quiñi kennt das Arab, nur noch zum 1. Stamm

und auch hier nur speziell bei Krankheitsbezeichnungen, wie huzila :

huzäl >mager sein«, çudi'a : §ucUf > Kopfschmerz« (s. Nöldeke,

Beitr., S. 31 ff.).

щ. Im Äth. liegt der Passivinf. zum Grundstamm in Krankheits

namen wie sekär > Trunkenheit«, àeqâi >Trübsal«, &жЪ.Ъекщ >Weinen«,

пецат > Schlaf«, im Intensiv- und Zielstamm mit der Endung e vor,

als allgemeines Nom. act. (wie im Syr. s. x), wie ueddäse >Lobpreis«,

hessmië >Lüge«, burñkc >Segen«, gubä'e > Versammlung«.

&. Das Amhar. leitet vom Passivinf. Partt. mit der Endung г

ab, wie fettäri >Kreatur«, geddcUï > geddäi >Ermordeter«.

í. Im Heb r. liegt der Passivinf. zum Grundstamm vielleicht in

dem Krankheitsnamen phçrïm > Beulen« vor. Ganz lebendig ist er

noch beim Intensivstamm wie gunnçb und beim Kausativ, wie hçfytç'l,

hçmlfçh, deren ? nach § 94 r durch Dissimilation entstanden sein

könnte, vielleicht aber mit Barth auf den Einfluß des Aktivs

liaqtel zurückzuführen ist.

x. Im Syr. liegt der Passivinf. zum Grundstamm wohl in ''bädä

jüd. mand. 'ubädä >Arbeit< und in zahlreichen Krankheitsnamen vor,

wie d'iälä >Diarrhoe«, q'fasä >Krampf« , z'närä >Schnupfen«, S^älä

und s^ölä (§ 68 g ô) > Husten« u. a. vor. Sehr häufig ist der Passiv

inf. zum Intensivstamm, der aber wie im Ass. nicht mehr als solcher,

sondern allgemein als Nom. act. empfunden wird, wie qulläsä > Lob

preis«, dubbärä > Handlungsweise« (das auch vom Libanonar. entlehnt

ist, Mitt. Sem. or. Spr. V, 55, No. 19), ferner zu vierradikaligen, wie

'itrgälä >Wälzung«, purnäsä >Verteilung< u. a.

A. Im Ass. liegt der Passivinf. wohl in dem Krankheitsnamen

siialu (vSchleim«?, s. Küchler, Beitr. 15), femer in huMhu Hungers

not«, çumamu >Durst«, vielleicht auch in mulü >Auffüllung«, butäqu

>Verderben< und mit Femininendung (?) in nuhattn >Wehklage« vor.

d. In den Stämmen med. и und j schwand nach § 39 x der

2. Radikal, und die Vokale wurden zu ä kontrahiert, so in dem ar.,

äth., hebr., aram. qui >Stimme, Wort«, ar. 'äd > Kraft«, 'är >Schande«,
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ääm > Tadel«, den hebr. Inff. wie qöm, sçb usw. und syr. Subst. wie

sftchä >Ende.<

Anm. Die hebr. aram. Subst. wie rêab »Geruch« , zefä »Falschheit« , die

Barth S. 79 in Verallgemeinerung einer speziell äth. Analogiebildung beim Ver-

bum als die dem hebr. qöm entsprechenden Inff. von med. i ansieht, gehören zu

§ 119 e. Inff. wie hebr. bin täbln , gil tägil sind natürlich mit Pkätorius als vom

Imp. ausgehende Neuschöpfungen der Kommandoform anzusehn.

e. Da aber diese i'ormen dem Muster qatäl nicht mehr zu

entsprechen schienen, so entstanden im Arab. , Aram, und Ass. Neu

schöpfungen, wie ar. §ay.az >Vorübergehn<, jüd. aram. l'uät >Fluch«,

syr. Щапй >Natur<, d'iusa >Frohlocken<. Ass. Formen wie ta-a-ru

>Rückkehr < , da-a-nu >richten< sind entweder mit leisem Einsatz

zwischen den Vokalen als einfache Zerdehnungen der Grundform tär

nach dem Muster von kasâdn oder mit sekundärem j- Gleitvokal

zu lesen.

f. In den Stämmen 7 und 8 hat das Arab, gleichfalls Neubil

dungen wie insiial , ihtiiar. Im 4. und 10. Stamme aber wird die

nach Schwund des m/¿ zu erwartende Überlänge durch die Feminin

endung kompensiert, wie 'iqämat.

g. Bei Stämmen III Ци bleibt der 3. Radikal erhalten , muß

aber im Arab, nach §49b durch ' ersetzt werden: ма/а' > Treue«,

finia »Fortziehen«. Bulca >Weinen< ist nach Nöldeke, Beitr.,

S. 32 als Passivinf. gedacht und hat wohl du a »Rufen« u. a. ana

logisch nach sich gezogen.

h. Zu neutr. и und ¿-Perff. findet sich die Form qatäl, oft auch

mit der Femininendung, als Abst, wie ar. saqäm > Krankheit«, samä'

> Hören«, zahadat > Enthaltsamkeit < , safaltat »Torheit«. Im Hebr.

gehören hierher Шст (= ass. Salämu) »Friede«, kâbçd »Ehre« , im

Aram., wo aber der Vokal der 1. Silbe nicht sicher bestimmt werden

kann, vielleicht Pchalä > Kinderlosigkeit«, p'pnjä »Breite«1), qeraba =

ass. qaräbu »Krieg«.

b) qatalat.

13a. a. Barth S. XIV hat bewiesen, daß neben Abstrakten mit

langem Vokal beim 2. Radikal Parallelformen stehn, bei denen der

2. Vokal kurz bleibt, dafür aber die Femininendung antritt. Wohl

der schlagendste Beweis dafür, daß es sich hier wirklich um vika

1) Die von Bakth S. 142 noch angeführten Ъ'Ща »Veralten« und $'häiä

»Durst« existieren nicht; ersteres ist Adj., letzteres heißt ?ehiä.
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rierende Formen handelt, liegt in den § 131 f erwähnten ar. Inff. des

4. Stammes von med. цЦ, bei denen die zu erwartende Überlänge

durch die Femininendung ersetzt wird. Doch war in vorhistorischer

Zeit (s. § 42 e) das Verhältnis dieser Formen vielleicht umgekehrt.

So ist es vielleicht auch nicht ganz ausgeschlossen, daß die in § 131 b

besprochenen Femm. qatäl zu qatil doch auf lautlichem Wege (über

qatilt > qatalt) aus diesem entstanden wären.

b. Im Arab, finden sich diese Formen als Konkreta wie sabakat

>Netz< und Adj. wie iafa'at neben iafcC >erwachsen«, namentlich aber

als Ab st. wie harakat >Bewegung< , safaqat >Mitleid <, mit der En

dung öü (s. § 225 В a), rasada >rechter Gang«, marata* >Lauf«, äth.

barakat >Segen< , amh. qalabat >Ring< , äth. fyasaea >Erforschung«,

amh. zalafa >Tadel<. Besonders häufig dient die Form im Südsemit,

als Kollektiv zum Part. ar. qätil, äth. qatäll, ar. kâfir, pl. kafarat

>Ungläubiger < , äth. nagcisi, pl. nagast > König«. Im Hebr. ent

sprechen Abstr. wie s*ââqâ > Gerechtigkeit«, d'mâniâ > Flüstern«, im

Syr. ida'pa >Wissen«, Halpä >Ertrag«, ass. anantu >Kampf«, isartu

> Rechtlichkeit«.

с Bei Stämmen med. gem. bleiben die beiden gleichen Radi

kale durch den zwischen ihnen stehenden urspr. betonten Vokal (s.

§ 116 d) getrennt, wie ar. sababat >Junge«, hebr. r'nânâ > Jubel«.

d. Die Stämme m e d. ц und i erscheinen regelmäßig kontrahiert

wie ar. 'äfat >Unglück«, sjr.'aq'pä >Kummer«, hebr. mit Angleichung

des Vokals an den des Perf. ') sârâ > Abfall«.

e. Bei Stämmen Ш u¡i entstehn im Arab, regelrecht Formen

wie gazât > Kriegszug«, yafat >Tod«. Im Hebr. aber wird ät nicht,

wie lautgesetzlich zu erwarten wäre, zu Q, çp, sondern nach Analogie

der gewöhnlichen Endung ät zu a, wie mânâ >Teil«, st. cstr. m'nap.

Die lautgesetzliche Form liegt vielleicht in dem Inf. est. wie g'lQp

vor, der freilich auch noch andre Deutungen zuläßt. Formen wie

q'sàp, m'tiâp aber sind mit Wellhausen, Sk. u. Vorar. VI, 259 für

Aramaismen zu halten. Im Aram, tritt für *fa'alatä, fa'altä ein in

s'löpa >Gebet«, m'höpä >Schlag< u. a. , während Formen wie g*äpa

> Geschrei«, m'napa >Teil< gleich den Neubildungen wie syr. q'räitä

> Berufung« als fa'alat anzusetzen sind.

f. Wie zum Grundstamm, so finden sich solche Abstr. auch zu

1) Vielleicht aber erklärt sich das a daraus, daß die Verschiebung des

Drucks auf die Femininendung schon vor der Vokalverschiebung ä > ö einge

treten war (s. § 51 g).
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den abgeleiteten Stämmen. Zum Intensivstamm gehören äth. qabbalu

»Begegnung«, makkarä >Versuchung<, amh. uaqqasä >Anklage<, hebr.

baqqârâ, ha/jqâsâ > Suchen«, nçhhâmà >Trost<, mand. zahbantä >Ver

kauf«, paqqadta >Bestellung<, neusyr. tammamtä >Vollendung«, par-

raqtä > Erlösung«.

g. Zum Kausativstamm gehören sab. hqntf (min. sqnit) , hruht

(vgl. D. H. Müller, ZDMG. 37,4), äth. 'ar'afa >Beispiel, Gestalt«,

hebr. hfnâfâ > Schwingen« , hanâhâ >Ruhe« , namentlich oft in der

Mischna wie habdâlà > Scheiden«, haâlàqâ > Anzünden«, mand. ,a<jzaHä

»Verurteilung«, 'afrastä »Belehrung«, eargaztä »Erzürnung«.

h. Zum Nifal gehören im Hebr. nçh'râsâ »Beschluß« , nibhcuu

s Entsetzen«.

Anm. Das von Barth noch angeführte nissîp 2. Sm. 19, 43 ist ein Text

fehler s. Driver z. St.

c) quäl.

133. a. Konkreta: ar. kimär, hebr. hamQr, aram. k'märä, ass. inwru

»Esel«. In allen Dialekten dient diese Form zur Bezeichnung von

Werkzeugen, Gefäßen, Bändern, Deckeln usw. (s. Landberg, Et.

II, 63 n. 1), ar. ,ina »Gefäß«, ni'a »Behälter«, nitäq (= äth. qenat

s. §98e2 Anm.) »Gürtel«, hebr. 'eztjr dass. 'фа »Gewand« (s.

§43pá), syr. ä'nanä »Lanzenspitze«, k'säju »Decke« und mit sekun

därer Verdoppelung (s. § 41 gg) settarä, »Hülle«. In diese Kategorie

gehört wohl auch ar. Usan , äth. lesän , hebr. Шрп *) , syr. lessànâ,

ass. lieänu »Zunge«. Sie ist vielfach mit m weitergebildet s. § 69 b£

und 199 b.

b. Adj. und Part. ar. difäq und diläp »schnell gehend«, öfter

zur Bezeichnung von Gebrechen, wie ar. siität »dünnbärtig«, syr.

q'rah, y'bfih »kahl«, s*är »haarig«, sfräm »plattnasig«, s'näi »ver

rückt«, b'läi »alt«.

с Als Inf. und Ab str. steht die Form im Ar. öfter neben

qatäl bei aktiven Stämmen wie §ahuz und gihaz »Zurüstung«, maläk

und miläk »Bestand«, sadäq und sidäq »Wahrheit«. In vielen Fällen

liegt aber quäl allein vor, wie hisäb »Rechnung«, nifar »Weggehn«,

namentlich bei Stämmen med. und IH w/¿, wie 'цаЪ »Rückkehr«,

qiiäm »Stehn«, bina? »Bauen« usw. Die Femininform dient im Arab,

zur Bezeichnung berufsmäßiger Tätigkeit, wie friläfat »Stellvertretung«,

1) Mit ä wie nästm »Weiber« gegen ar. nisä', syr. nessë. Barth, Or. St.

II, 792 erklärt dies à durch Angleichung an '"näsim »Männer«, was möglich, aber

dieser lautlichen Parallele wegen nicht notwendig ist; darf man § 92 с vergleichen?
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uilñictt >Verwaltung < , äg. hitaba »Schreiberei«, dibaye >Gerberei<,

(dam. qura'a »Qor'änlesekunst« statt qira'a in Angleichung an qurav,

Oestrup 48apu). In äth. Nomm. wie nierad »Angriff«, nebäb >Rede<

läßt sich der Vokal der 1. Silbe nicht bestimmen. Aus dem Hebr.

und Aram, gehört hierher 'issâr (s. §41ddy/3/3) mit Suff, ''sârâh

>Enthaltungsgelübde < , dessen â aus den Formen mit Endungen (s.

§42ua) verallgemeinert ist, bibl. ar. ''sàr »Verbot«, falls deren Be

deutung nicht durch eine Metapher aus »Band« entstanden ist.

d. Neben neutr. Stämmen ist die Form im Ar. als Abstr. selten

wie miräh » Freudigkeit«, sie dient aber oft als Kollektiv zu adj.

qatíl, wie yatfib, pl. yi$ab > zornigt, 'atis pl. "das >durstig<, sayir,

pl. siyar >klein<.

d) qitalat.

Diese Parallelform zu qitäl findet sich im Arab, nur vereinzelt 134.

im PI. wie filabat = tiläb, pl. zu tilb »Aufsucher«.

e) qutal.

a. Konkret: ar. 'anus »Menschen«, hebr. '*«6s (s. § 94 r) 135.

>Mensch<, bibl. ar. nab. unös~ (s. § 68 g d), syr. nâsa »Menschen«.

b. Als Adj. und Part, nicht selten im Ar. neben aktiven Verben

wie butär, huääm, Husum, yuraz, summ >scharf schneidend«, yuräf,

hugaf > wegraffend« , humum »Großes sinnend« , wie neben neutr.

Verben, wie sityä' >tapfer«, furät >süß«, ruhab > hebr. r'kob >freier

Platz« (Haupt, zu 1. Rg. 10, 28), ass. qurädu >Held«.

с a. Als Adj. hat diese Form speziell Deminutiv- und Deterio-

rativbedeutung (s. Wellhausen, Sk. u. Vorarb. 6,254, Nö'ldeke,

Beitr. 30, wahrscheinlich als Dehnstufe zu qutal als Bezeichnung ver

ächtlicher Eigenschaften § 118a), so im Ar. noch yulum >Jüngling«,

hunär > Kameljunges«, qurobat »kleiner Schlauch« (Gähiz buh. 141, 4),

adj. 'u$al »schwierig« (Krankheit), hufaf »leicht«, von vierbuchstabigen

duuäbbat »Tierchen«, hudähid von hudhitd »Wiedehopf«, hubähib

»Glühwurm«, ferner noch ziemlich häufig in Eigennamen, äth. herein

»Kind«, ,ey"al »Junges, Sprößling«, 'cual »Junges«, ar. suyär , syr.

z*çr (s. §68gá), ass. súharu (Am.), euharu »klein«, hebr. ümrnöra

(< tumarat s. § 41 ее, 94 r), »Palmette« zu tçmer »Palme«, aram. fhop

(neben syr. t'hep s. § 137 a), targ. h'söcha (syr. mit sekundärer Ver

doppelung hessochä § 41 gg) »Finsternis« (als unangenehmes) danach

targ. auch n'höra »Licht« (Q. Dn. 2, 22 für nahhirä, syr. nuhrä),

vielleicht auch syr. debbörä »Biene«, ass. buhädu »Junges«, putäqu>

putequ »Kind« (s. §68h/3).
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ß. Dazu gehören ferner die in allen Sprachen häufigen Formen,

welche Stücke, Fetzen, Abfälle bedeuten, ar. htitäm, §udäd,

futät, quta , nusul >Haar- und Federabfall<, subäb >Wasserrest<,

mugäg > Speichel < , mufyät > Nasenschleim < , harä* > Geschwätz <, äth.

sesär > Splittert , 'eday > Kehricht« , gemäd > Stück < , s~e'ä' > Haut

schuppen«, seruäs >Spähne< , hebr. s*'ár >Rest<, qimmçs >Unkraut<

(= ar. qumä.s >Krempel< s. §59bi, 41 ее, 94 r), n'çrçp > Flachsab

fall«, mischn. p'sçlçp > Abfall«, n'sçrçp >Spähne«, syr. m'hötä > Schleim«

(s. o. § 68 g d), Ifröpa > Spänne«, n'särtä dass. s'räqtä >Werg«, (frädtä

> Abgeschabtes « , s'lähta >abgeworfene Schlangenhaut« u. a. , ferner

Iförä >Kot< und h'böpä >Dung«, wie ar. sulak dass. Aus dem Ass.

gehört dazu kusipät (s. §68h/3) > Speiseüberreste«. Im 'Oman, ist

die schon im Altar, meist mit der Femininendung auftretende Form

noch ganz lebendig, zeigt aber stets den 2. Radikal verdoppelt:

fiummä'a > Kehricht « , söhhäle >Holzablälle< , no^JäZe >Siebspreu«,

doqqäqa > Abfall« (Reinhardt § 52).

d. Als Ab str. und Inf. findet sich die Form im Ar. bei Verben

der Bewegung, wie Surad > fliehen < , husiïç > vorstürmen < , nuzä'

>springen< und solchen des Rufens, Schreiens, wie suräfy >schreien«,

nubäh >bellen« und sogar suâl >fragen«, die aber vielleicht erst vom

Passivinf. (s. § 131 e) ausgehn.

f) qutalat.

136. Diese Form vertritt qutäl im Ar. und Äth. sowohl als Adj.

wie ar. himmzat, lumazat, subabat >schmähend«, hudarat schwatz

haft«, wie als Abstr. ar. dubahii >Angina«, nufa^tä'' >Fieberschauer<

(also Parallelen zum Passivinf.), äth. 'eraft >Ruhe< , amh. tebbaqa

>Wache«, lemmanâ >Bitte«, fekkaru >Lobpreis«.

g) qutail.

187. a. Diese Form steht als Parallele neben qutäl namentlich in

seiner Anwendung als Deminutiv. Am lebendigsten ist sie im

Arab., wo sie von jedem beliebigen Nomen (von vierradikaligen nach

dem Muster qutajlil und qutailïT) gebildet werden kann, sie läßt sich

auch im Sab. in N. pr. nicht selten nachweisen (vgl. Mordtmann

und Müller, Denkm. S. 54). Hierher gehört vielleicht auch äth.

''eher >alte Frau« (s. § 84aa), behër >Land« und amh. gelct >innerer

Rand einer beschriebenen Seite«, bei denen aber die deminutive Be

deutung zu fehlen scheint. Im Althebr. lassen sich außer dem wohl

dem Aram, entlehnten z*çr >ein wenig« (s. Barth 314) keine
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sicheren Spuren dieser Form nachweisen, in der Mischna finden sich

buäajda >kleine Keltert, Sumatra >kleine Hütte«. Diese stehn aber

wahrscheinlich auch unter Einfluß des Aram., das die Form noch in

syr. 'Чарпй >Jüngling< , henai$a >Ferkel< , 'uzailä >Gazelle< besitzt.

Im westaram. ¿''er >klein<, dem syr. z*ör (s. § 68 g d, 133 c) ent

spricht, und in den syr. fhcp >unter< (neben syr. und westaram. PhQp),

n*fëëu >Aufatmen< (neben n'feStä), syr. l'mëna »Hinterhalt«, gemein-

aram. r'pëpa > Schrecken« (zur Bedeutung vgl. Prätorius, ZDMG.

57, 526, ar. duuaihiiat >Unglück< und § 172 c, d) ist das nur im St.

abst. und cstr. berechtigte e (< «¿) auch im St. emph. durchgedrungen ;

r'pep suchten die Punktatoren auch im Hebr. an der korrupten

Stelle Hos. 13, 1; s'leij, Jer. 49, 31 ist falsch punktiert.

Anm. 1. Im Span. ar. und in allen magrib. Dialekten bis auf den von Tri

polis ist das einfache /u' ají ganz verdrängt durch das sekundäre ftiaüü, fu'aäal,

das in Formen wie span, çureyer »Stühlchen« zu çirïr Petr. 135, 37 zwar schon klas

sisch ist, 8. aber ruayaç, quohayaf »Köpfchen« (132,45), fohayaç »Feld« (137,5),

cnleyeb »Hündchen« (137,16) usw., tlemsen. киЩеЪ, 'отцет »Onkelchen«, malt.

tfaijil »Kindchen« (RKr. 22, 12), während die Fem. wie kullba, ' omlma die alte

Form behalten (s. Marcáis 98, Stumme, Tunis. Gr. §84, M. u. 6. Trip. § 116),

aber span, uújaigucza »altes Frauchen« (Petr. 425, 34) mit Dissimilation (§93g).

Mit dieser Form fallen nach § 42 cc die Deminutiva der vierradikaligen mit

langem Vokal der 2. Silbe zusammen, wie cunaidal von candil (137, 21), çuraitan

zu çaratdn eb. 30, konaizar' »Schweinchen« (147,25). Ebenso verdrängen ja in

den romanischen Sprachen Deminutiva 2. Grades die einfachen Bildungen dus

Latein. Bemerkenswert, sind im Sp. ar. noch die Demin. von Nomm. mit langem

Vokal, wie çaq »Fuß«, çucaiqua (349,38), taca »Fenster«, tueaica (275,13,

427, 26), farr »Maus«, furayar (317 u), guid »Fluß«, udeyed (380, 37, 381, 29),

vgl. § 172 a. Sehr beliebt sind in allen neueren Dialekten auch Dem. von Adj.,

wie äg. кицаЦгз »schön«, quraüib »ziemlich nahe«, rufaüd »dünn« (Sputa S. 99),

malt. дваЦаг »kurz« (Stud. 10, 15), гаЦег »klein« (11,37), mseikna »arme« (28,7)

vgl. § 93g, ohne den urspr. Sinn, den das Deminutiv im Altarab. wie in *uaaj¡j¡ibii

»ziemlich gut« (vom Wasser, Gl. üeogr.) noch hat.

Anm. 2. Barth S. 313 leugnet, daß г*'ёг usw. Deminutiva seien; er hält

sie wie zeor usw. für Ableitungen, von záir und zdur, ohne sich über die dabei

ganz unverständliche Länge der Vokale zu äußern.

Anm. 3. Bibl. ar. loq°bel darf nicht mit Bevan (zu Daniel S. 70 und Nöl-

i ¡EKE, Beitr. 52 n. 2) als Dem. gefaßt werden ; es steht einfach nach § 82 1 & für

qubl, wie syr. luqbal, l'qubleh, noch ohne Assimilation an den Vokal der 1. Silbe.

Anm. 4. Prätorius, ZDMG. 57,524 wollte die Form qutail von 'иЬа{

»Väterchen«, 'ujaj »Brüderchen« ableiten, die mit der Endung oj gebildet seien,

wie gewisse Kosenamen im Hebr. (s. § 223, 3). Dagegen scheint aber doch der

kaum zu leugnende Zusammenhang dieser- Form mit qutäl zu sprechen.

b. Das Ar. hat die Form auch als Parallele zu qutal in abst.

Brockelmann, Orumlrili. 23
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Anwendung, mit der Femininendung a in 'tujailä schneller Gang<,

hiiuaina langsamer Gang«, nuhaibä »Beute« u. a.

h) tjOtil.

138. a. Als Adj. und Part, neben neutr. Stämmen ist dies eine sehr

häufige Dehnstufe zu qatil: ar. *aniq und 'оигд > schön«, bdhig und

bahty >leuchtend<, hazin und hazin >traurig<, doch steht sie oft auch

neben «-Stämmen wie sari' »schnell«, Jcabir >alt<, leapir >viel<, 'ajflm

>groß< usw. Bei der Übertragung auf vierbuchstabige Stämme wird

nach § 68 bi der 1. Vokal dem 2. assimiliert: "ifns >stark<, 'irbid

>widerwärtig< u. a. Äth. matïr »bitter«, rasi' >gottlos<, 'abii >groß< ;

dazu metaplastisch das Fem. qatäl s. § 131 b^. Hebr. bänm > gesund«,

sâ'ir >klein<, nâ'ïm >liebUch<, b. ar. 'a.y?5 »betrübt«, syr. k'rlh >krank<,

n'ßf >anhängend< u. a. Im Ass. läßt sich die Quantität des Vokals

in labiru »alt«, nakiru > Feind < usw. nicht ersehen.

b. Auch neben aktiven Stämmen findet qat.il sich nicht selten als

aktives Part, wie hasib >Rechner<, 'ar?/' > kundig«, hadim >Diener<,

hebr. pâqid > Aufseher«, qäsir > Schnitter« , pàlil > Richter < , nuZim

> Verkünder, Prophet«, im Aram, oft bei Verben der Bewegung, des

Tragens als Part, der vollendeten Handlung s. § 141a ß, 154 b usw.,

wie d'bir >führend«, n'tfd >ziehend«, (Sin >tragend«.

Amn. Wie Nöldeke , Syr. Gr. § 280 , mit Recht annimmt , hat sich der

aram. Sprachgebranch teile aus doppelt transitiver Konstruktion wie tfin be

lastet mite teils aus der näheren Beziehung des Neutrums zum Passiv als zum

Aktiv (vgl. §203a) entwickelt (gegen Barth S. 185 n. 1).

c. Auch als passives Part, ist quill im Ar. häufig, wie qntü

>getötet«, nasifi »gewebt«, nahir »geschlachtet«, im Hebr. finden sich

so die Subst. ,âsir »Gefangener«, màsiqh »Gesalbter«, qäli™ »ge

röstet«, im Aram. ist dies das gewöhnliche Part. pass, des Grund

stammes. Vielleicht hat sich aber der Gebrauch als Partizip im Ar.

erst aus dem Abstr. entwickelt; denn diese Form bleibt auch im

Fem. unverändert: sät dabih »geschlachtetes Schaf« und nimmt die

Endung erst an, wenn sie substantiviert wird (s. § 227 Ad), wie fa-

risatu l-'asadi »vom Löwen Zerrissenes«.

d. Nicht selten steht qatil auch als Part, neben dem Ziel-

stamme (s. § 42p) wie ar. nadim »Zechgenosse«, ddg'i »Beischläfer«,

ца1Ц »Freund«, ra$f »Milchbruder«, hahf »Eidgenosse«, dazu hebr.

пара und ná¿lm »Fürst« (? s. H offmann, Über einige phön. Inschr.,

S. 55 n), im Syr. mit sekundärer Verdoppelung: iattib malkä »Bei

sitzer« Ephr. Syr. Lamy HI, 617, 11.
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e. Bei Stämmen med. gem. bleiben der 2. und 3. Radikal urspr.

getrennt, ar. qalil > gering«, 'azïz >mächtig<, im Syr. mit sekundärer

Verdoppelung qallü, 'azzîz; die haplologisch vereinfachten Formen

s. §97d.

f. Bei Stämmen med. ц liegen im Ar., Äth. und Aram, regel

mäßige Formen vor, wie ar. fay,U »lang«, Ьацга »eifrig«, äth. пацЩ

>lang<, haißz >angenehm<, syr. ''ißr >blind<. Oft aber entstehn im

Arab, durch Assimilation und Verschiebung des Drucks und der

Silbengrenze (s. § 40 a, g, 42 z) Formen wie *may,it > *maiit > *maüU l).

Im Äth. wird bei med. j fi > ¡e dissimiliert (s. § 93 k) qajik und qajfih

>rot< 2). Im Aram, und Ass. werden щг und щг meist zu г kontra

hiert, syr. nïh >ruhig<, 'ir >wach<, ass. nihu, natu, ebenso im Hebr.

£?/• »Bote« 3). Daneben hat das Syr. Formen mit sekundärer Ver

doppelung, wie таЦгр und mà"ip >tot« (s. § 39 k).

g. Bei Stämmen HI и wird im Ar. Щ>Ц (§71 a) *saqiii > saqii

>elend<, hebr. naqi > unschuldig « , 'am >demütig<. Im Äth. wird

nach § 93k ii>ei dissimiliert, im Inff. wie satei »trinken«. Dieselbe

Dissimilation erfolgt nach § 93 r im Aram. , wo Ц > г > ç (§ 51 h)

wird: *д'Щ > g'le »offenbart«. In den urspr. Stämmen HI ' bleibt г

erhalten, wie sag;ß »viel«, ebenso in sekundären Neubildungen, wie

,atti »gekommen«.

h. Als Inf. Ab str. neben neutr. Stämmen ist diese Form nur

im Arab, einigermaßen häufig, wie nakïr »Verleugnung«, baçirat »Ein

sicht« , hafißat »Eifer« , hebr. n'stià »Vergessen« , §*irâ »Jugend«,

jüd. aram. (wo aber die unzuverlässige Vokalisation diese Form von

der mit ( §137 nicht immer sicher zu scheiden gestattet), ze'ïrà

»Jugend«, n'cMla »List«, mand. h'bilâ »Verderben«.

1) So lehren schon im wesentlichen richtig die kufischen Grammatiker;

Barth's Annahme S. 45, daß die Formen der Analogie der med. j folgten, schwebt

in der Luft, da das Musterbeispiel , das diese Analogiebildung hervorgerufen

hätte, nicht nachzuweisen ist.

2) Diese Form entspricht also nicht ar. Formen wie таЦи, wie Barth

а. a. 0. annimmt.

3) Barth's Annahme, daß inrib »Streiter« (mit der angeblichen Nebenform

iar<b, die aber als N. pr. aus dem Spiel bleiben muß) und {äfmli »schnaubend«

durch Metathesis aus *raj¡lb und *fafib, entstanden sein, ist lautlich bedenklich,

Iärxb wird nominal verwandtes Impf, sein, wie das bei N. pr. ja oft vorkommt.

Iâfïab gehört aber überhaupt nicht direkt zu puti, sondern zu dem auch in tiß-

iappejfli Jer. 4, 31 bezeugten Nebenstamm ijil.i.

23*
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i. Ebenso häufig ist die Form im Ar. neben aktiven Stämmen,

wie 'azcm >sich entschließen« , 'adir > entschuldigen < , hariq >ver-

brennen<, mit f. Endung haqïdat >Haß<, gabinat >Betrug<. Besonders

beliebt ist dieser Inf. bei Verben, die einen Schall bezeichnen, wie

zarmr >singen<, za)r, sahig >brüllent, hartr >bellen<, nahih >weinen<.

In den jüngeren Dialekten ist die Form auch bei anderen Bedeutungen

häufig, wie marokk. sr&j >stehlen<, steh >tanzen<, '"mil >tun<, tbih

> kochen < , (/sil >waschen< (s. Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. 1,203,

Stumme, Tunis. Gr. § 57, Snouck Hurgronje, Spr. 76, 2, Völ

lers, Gr. 42, Reinhardt § 43). Zuweilen geht die abstr. Be

deutung wieder in die konkr. über, so тфт >grader Weg<, naälh

>Schweiß<, qams > Jagdbeute < , nicht selten auch in kollektiver Be

deutung, wie 'abld > Sklaven <, naflr > fliehende <, hamlr >Esel<, rabut

> lagernde Vögel < ').

k. Im Ä t h. ist diese Form mit der Endung Ot, im Tigre ohne diese

der gewöhnliche Inf. des Grundstammes. Außerdem dient er ohne diese

Endung im Akk. mit Suffixen im Grundstamm und in allen abgeleiteten

Stämmen als Gerundium (Dillmann's sogen, tatwörtlicher Inf.).

1. Im Hebr. ist die Form als Inf. Abstr. noch ziemlich häufig,

'äs?/- > Einsammlung«, zàmir > Gesang <, 1шщ >Seufzen < , mit f. En

dung h'hcM >Gang<, konkr. r'ßtta >Stütze<. Im Späthebr. ist diese

Form für Abstr. so beliebt, daß sie von jedem Stamm gebildet

werden kann.

m. Im Aram, dagegen ist sie sehr selten geworden: jüd. zfbina

(auch syr.) >Kauf<, '"bïdtâ >Werk«, syr. h'ftchta >Zerstörung <, qHïra

> Gewalt<, vielleicht handelt es sich hier stets um substantivierte Partt.

n. Im Ass. ist diese Form als Abstr. noch nicht mit Sicherheit

nachgewiesen; vielleicht gehört salïmu >Zuneigung< hierher, wahr

scheinlich ist es aber ebenso wie die von Barth noch angeführten

sihiru >Kleinsein< und pattru >Öffnung< nur eine lautliche Variante

des gewöhnlichen Inf. qatälu (s. § 77 ba).

i) (¡itil.

189. Eine nur im Hebr. vorliegende Nebenform von qatil in tesü, ,ецг1

>Thor<, g'bir >Herr< , <l"bïr >Inneres<, Ifnqh >Querriegel<. M'hrr

1) Die von Fleischer, Beitr. V, 81 und im Anschluß daran von Barth

S. 135 aufgestellte Trennung dieser Form von den eigentlichen Pluralen ist eine

im Sprachgebrauch nicht begründete Künstelei, s. Wright 3 I, 223 С
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> Kaufpreis« ist wahrscheinlich ein durch's Aram, vermitteltes Lehn

wort aus ass. tnafrlru1).

k) qatilat.

a. Als Inf. Abstr. neben neutr. Stämmen, wie 'amilat >Werk<, 140.

harvmat > Verbot«. Wie кшШ über kid'tb zu kiäb wird (§ 119 с a), so

steht auch neben harimat ein hirmat , und danach sind wohl auch

hißat > Eifer« , ni'mat > Wohltat« u. a. auf zweisilbige Basen zurück

zuführen. Aus dem Hebr. gehören hierher rn'lë'â »Fülle« , '"felá

> Dunkelheit«, w'Afra > Schnelligkeit«, ferner bibl. ar. i'qçdà > Brand«,

syr. ipebtâ > Exkrement « , izeftä »Anleihe«, ass. ¿alinda »Unversehrt-

heit«, fyabiltu > Schlechtigkeit«.

b. Neben aktiven Verben findet sich die Form vereinzelt im Ar.

wie naqimat > Rache«, sariqat > Diebstahl«, talibat > Gesuchtes«; da

neben findet sich auch niqmat und tilbat, und so mag noch in einigen

Fällen eine einsilbige Form an die Stelle einer zweisilbigen getreten

sein. Häufiger ist die Form im Hebr. wie ,as?fa > Sammlung«, .fnçf'â

»Umwicklung«, ê'rçqà »Zischen« neben 'âsrf, sântf, s'riqçp, ferner

1iafçcha »Umstürzung«, bfMà »Gericht« u. a. Selten aber ist sie

wieder im Aram., wie bibl. ar. g'zerâ »Beschluß«, syr. s'pelpä »An

pflanzung«.

l) i/íitíii.

a. Als Adj. und Part. «. neben neutr. Stämmen, ar. nazur »wenig«, 141.

suhüm »traurig« , farûq »furchtsam« , von vierradikaligen : furhüd

>kurz«, 'udmül »alt« u. a. Diese Form bleibt auch im Fem. meist

unverändert: qadar »einsam gehende Eselin«, Itasül »schwerfällig«

(vom Weibe); vereinzelt findet sich eine Nebenform mit (lautsym

bolischer?) Dehnung des 1. Vokals, wie f'ärüq, qädar. In den an

deren Sprachen ist diese Bildung nur selten, wie hebr. 'a$üm »stark«,

¿'chula »kinderlose« , targ. ¿'hum »schwarz« , ass. batülu »junger

Mann«.

ß. neben akt. Stämmen wie ar. kafur »leugnend«, sarful »fliehend«,

(¡drub »schlagend« , denominiert 'aiün »bösen Blick habend« ; auch

diese Form ist als Fem. unveränderlich« , wie ntiqat zalüq »schnelle

Kamelin«, uarüd, hanig, ¿arad vom Gedicht (qafiiat) Näb. 28, 18—20.

1) N'?tb эЭШЛаНег« 1. Rg. 4, 19 an der einzigen Stelle, wo das Wort im

St. absol. vorkommt, ist wahrscheinlich als ein Aramaismus des Punktators auf

zufassen, wie bâçoaâ, s. §131 bot. Im Arab, werden qitil und qtdul als Adj

stets zu 'iqtll und 'uqtul umgeformt s. § 188 b.
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Nur im substantivischen Gebrauch nimmt sie die f. Endung an, wie

'adüuat »Feindin«. Im Hebr. entsprechen zachür >gedenkend<, 'àkilz

>haltend< und danach auch làbas >tragend (ein Gewand)« als Part,

der vollendeten Handlung s. § 138 b.

y. Als pass. Part, ist sie im Ar. ziemlich selten, wie rasfd

>Gesandter<, 'arus »Bräutigam«, beliebt als Bezeichnung von Heil

mitteln wie sa'fit >Infusion in die Nase« (Hiläl Wuz. 171, 2), ijagtir

>Inf. in den Mund< (Gäbiz Hai I, 73, 16), ladiid >Inf. in den Mund

winkel« (ib. Buhârï Tibb. 20, Hu3. 116, 7) usw. (Mafätih 178, 10),

denen auch Denominativa wie sanün > Zahnpulver« (Salaçï I, 70, 6)

folgen; auch in dieser Anwendung bleibt sie im Fem. unverändert,

wie faras yarur >eine widerspenstige Stute« (eig. >die man nachziehn

muß« b. Sa'd IV, 126, 26), wie vereinzelt auch die mit m erweiterte

Form (Nöldeke, z. Gr. S. 22). Sie wird im Arab, meist durch

mafal ersetzt, so steht auch im Span. ar. neben racül schon marçi'd

(Petr. 229, 19,20). Im Hebr. dient sie als das regelmäßiges Part,

pass, des Grundstammes ; im Aram, und Ass. findet sie sich nur ver

einzelt, wie syr. r*humtä >geliebte«, ь'пирй >gehaßte«, d'rCichtä »Kebs-

weib«, s'ma'ta >Gerücht«, (fnubtä > Gestohlenes«, ass. bafdati »Unter-

tanen«.

b. «. Als Inf. A b s t. neben neutr. Verben findet sich die Form nur

im Ar. in dem konkretisierten harftr > Brand«. Im Hebr. ist sie mit

Fem.- und Pluralendung ziemlich häufig, wie д*Ьйга >Stärke«, hHasâ

»Schwäche«, hanûfâ »Ruchlosigkeit«, im PI. speziell zur Bezeichnung

der Lebensalter, wie n*ürim »Jugend«, b'pühm »Jungfrauenschaft«

(dies auch syr. und dazu der Gegensatz г'пипгт »Unzucht« s.

§ 39 d), z'qimim »Greisenalter«, dazu- targ. e*ürin »Kleinheit« und

syr. m'chürtn »Verlobung« nach b'pulin, h'nire »Freiheit«. Sonst findet

sich die Form im Aram, nur bei Konkreten wie syr. l'büéa (wie ar.

¡abus) »Gewand«, m'lua »Fülle«, so auch ass. emuqu »Macht, Kraft«.

ß. Auch neben aktiven Verben ist die Form im Ar. und Äth.

selten, wie &r.kaititb »Lüge«, t^arürat »Not«, äth. hastlr »Umwallung«.

Häufiger ist sie im Hebr., wie hâms »Entscheidung«, iâbfir >Bruch<,

q'barä »Begräbnis«, ni'luchà »Regierung«, r'fiCà »Heilung«, s'ßflm

»Strafgericht«, p'qiïdïm »Musterung«, tencdim »Einbalsamierung«. Im

Aram., wo sich diese Form aber natürlich von qutal nicht mehr

scheiden läßt, liegt sie vielleicht vor in targ. d'lühä »Angst«, mand.

1'qüdä »Tanz«, Ьсцтйга »vollständig«, syr. h'rurä »Loch«, t'ilibä »Ge

spei«, die Abst. mit der f. Endung q'bnrta »Begräbnis«, g*nnbtä
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»Diebstahl«, g'zûrtâ > Beschneidung <, ass. rasubbat kakkë >Ungestüm

der Waffen« und konkr. tafyumu »Grenze«, 'etbabu »Sturmflut«.

с Bei Stämmen med. и wird im Arab, ща > a'a dissimiliert

(§ 93a), im Hebr. aber zu я kontrahiert; ar. saul >sich stürzend <,

qcCul »redend«, hebr. s«j >sich abwendend«, mul >beschnitten«.

m) qatulat.

a. Als Inf. -Ab st. neben akt. Verben im Ar. : mapuiat > Strafe«, 143.

saduqat > Mitgift«, hebr. s'chfttç > seine Ergießung«, syr. m'áutya >Maß«.

b. Neben neutr. Verben hebr. i'chptyp > Können«, i'bgsçp > Trocken

heit«, bçêçp > Scham«.

n) qutul.

a. Diese durch Vokalassimilation (s. § 68 d ß) entstandene Neben- 143.

form zu qatal (s. § 139 Anm.) findet sich im Äth. als Adj. zu neutr.

Verben, wie hezun >betrübt«, kebud >schwer«, tegüh >wachend«, und

regelmäßig als pass. Part, neben aktiven Verben, wie 'esar > ge

fangen«, sehaf > geschrieben«; als solches wird es auch auf den Ziel

stamm, im Tigre auf sämtliche Stämme übertragen, wie Ъйгйк > ge

segnet«, giibu und 'estegübü'' > versammelt«

b. Als Inf. und Abst. ist diese Form namentlich im Ar. häufig:

a. neben neutr. Stämmen wie rukub >Reiten«, bufyul >geizen«,

su'rtbat > Schwierigkeit«, huzunat >Betrübnis«. Im Ass. und Hebr.

hat diese Form noch konkrete Bedeutung, ass. lubüSu (hebr. l'bus,

ar. labus) > Gewand«, rukubu > Wagen«.

ß. neben akt. Verben , namentlich solchen der Bewegung , wie

(liifyrd >hineingehn«, tytrüg »hinausgehn« (und nach deren Analogie

auch 'omän. triik > verlassen« Reinh. §42) und deren Gegenteil, wie

sukan >ruhen«, qu'ud >sitzen«, ferner bei pass. Zuständen, wie surür

>Freude«, Jinbal > Geistesstörung«, qufa' >Abbruch«, futfah »Bloß-

stellung, Schmach« (Nöldeke, z. Gr. § 18). Im Hebr. und Ass.

hat auch diese Form noch konkrete Bedeutung, wie hebr. r*chü.s > Be

sitz«, g'bal >Grenze«, z'bul >Wohnung«, ass. ruküSu >Besitz«, durneu

>Fußboden«, ttcärtu >Bann«.

с Bei Stämmen med. м wird im Ar. unü nach §93a zu м'Я

dissimiliert: eu'ül > weichen«, surd >sich stürzen«.

d. Im H e b r. sollte wie auu auch ици > a kontrahiert werden.

Nach dem Muster von ¿'bid usw. schafft aber die Sprache an Stelle

der einsilbigen Formen neue zweisilbige, wie i'qüm > Bestand«, ffial

»Ertrag«, denen Femm. wie Fbuâ >Ertrag«,' Pmüpa »Sterben«, Pquniâ

>Aufstehn« entsprechen.
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Amn. Schon diese Femm. dürften genügen, Barth's Annahme, daß die

Formen wie i'qüm gleich denen wie iar'ib (s. S. 355, Anm. 3) durch Metathesis

auf rein lautlichem Wege entstanden sein, zu widerlegen.

II. Nomina mit verdoppeltem 2. Radikal.

a) qattal.

144. Konkr. ar. 'aj/aZ, äth. Juqial (s. §36b), hebr. 'aüäl , aram.

'aü'la, ass. a-a-lu >Hirsch<, ferner hebr. fabbaap > Siegelringe mlla-

hap > Schüssel«.

b) qittal.

Konkr. ar. himmas (himmi?) entlehnt aus aram. himm'se >Kicher-

erbsen< (Fränkel, Fr. 141), ar. Adj., mefrinnab >dicknasig<, dinnab

> zwerghaft«, ass. ikkar >Landmann< und, daraus entlehnt, hebr. 'ikkâr

(Zimmern, KAT8 649).

c) quttdl.

145. Im Ar. als Weiterbildung von qutal (§ 118 a) als Adj. und Part,

ziemlich beliebt, wie stillab >hart«, zummal »feig«, qullab >gewandt<,

htiual >schlau<, subst. gubbar >Rest< ; als Kollektiv tritt es zu dem

Part, qatil, näzil, pl. nuzzai > absteigend <, sägid pi. sitfâad > an

betend < usw.

d) 4,11,1.

146. bildet im Hebr. Adj. zur Bezeichnung von Körperfehlern , wie 'iqqfs

> krumm«, 'Ulfm > stumm«, gibben >höckrig«, 'iwfÇr > blind« und dessen

Gegensatz piqqiqh > hellblickend«. Dazu gehört wohl auch ar. hinsir

= syr. hes.fra >kleiner Finger« (s. § 90 Ab).

Anm. Daß diese Form, wie Barth annimmt, als Steigerung aus qatil her

vorgegangen sei, ist möglich, aber nicht zu erweisen; 'aber »andrer« beweist das

jedenfalls nicht, denn dessen Verdoppelung , ist wie der PI. '"berim zeigt , nach

§ 41 dd y aa zu beurteilen.

e) qatiul

147. muß im Syr. einst als Abst. mit f. Endung bestanden haben, ist aber

jetzt nur noch in den zahlreichen Adjj. , wie sakkulpan > verständig«,

ragguzpän > zornig« erhalten.

Anm. Barth, S. 133, setzt das и als lang an, dann wäre aber nicht ß,

sondern t zu erwarten.

f) quttul.

148. Konkr. ar. sunbulat, hebr. èïbbçlçp, aram. sehhidpä (s. § 77 a, ß),

ass. subbultu >Ähre«, hebr. sippçr, aram. sepjfra >kleiner Vogel«.

g) qattäl.

149. Als Adj. und Part, ist qattal eine in allen Dialekten sehr
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beliebte Steigerungsform zu qatol. Im Ar. kann sie fast von jedem

akt. Verb gebildet werden und übt wie das echte Part, noch halb

verbale Rektion aus (s. D. H. Müller, Verh. d. VI. Or. -Kongr.

II, 1, 460 ff.). Die spezielle Anwendung bei Berufsnamen ist, wie

Nöldeke, Mand. Gr. 120 zeigt, erst unter aram. Einfluß zustande

gekommen; diese geht nicht nur von Verben aus, wie naggär > Zim

merer«, faf>bäfr > Kocht, sondern auch von Nomm. wie kallah > Hunde

züchter« , tafias >Bockhalter<. In den neueren Dialekten ist aber

die Form gerade in dieser Verwendung ganz besonders verbreitet.

Im Äth. findet sie sich als Adj. in sanna'i >schön< und in Subst wie

'assab >Tagelö'hner< , fallas >Beisasse< , sattäj >Trinker«. Im Hebr.

liegt sie in doppelter Ausprägung vor, in der eigentlich lautgesetz

lichen Gestalt in gibbör >Held< '), vielleicht auch in kapporçp > Deckel <

und pârçchçp >Vorhang<, sowie in der Analogiebildung nach dem PI.

(§ 42 u«, 51 g«) als Adj. in sor naggàh >stößiges Rind< , als Subst.

in gannäb >Dieb«, sajjflä >Jäger<, paras >Reiter< u. a. Berufsnamen.

Beide Gebrauchsweisen finden sich auch im Aram. und Ass., syr.

laddâb »lügnerisch«, tannän »eifrig«, ЬаЦаЬ >schuldig<, nassfii »zank

süchtig«, naggarä > Zimmerer«, 'alckärä > Bauer«, taggarä > Kaufmann«,

welche letzteren beide zwar aus dem Ass. entlehnt, aber nach aram.

Mustern umgebildet sind. In den ass. JcaSMpu >Zauberer« , galldbu

>Barbier< , duiianu >Richter< ist die- Länge der 2. Silbe aus der

Schrift allerdings nicht zu ersehen, aber doch nach der Analogie der

verwandten Sprachen mit großer Wahrscheinlichkeit zu erschließen.

b. Als Ab str. ist qattñl, abgesehen von dem Inf. (s. § 131 c/3—e),

sehr selten. Der einzig sichere Beleg scheint syr. habbdra > Finsternis« ;

aber auch diese Bedeutung ist vielleicht erst sekundär aus der kon

kreten > Grube« entwickelt. Hebr. dakkä Ps. 90, 3 ist jedenfalls

besser mit Siegfried Stade als > Staub« zu deuten.

h) qattalat.

Diese Nebenform vertritt qattäl als Ab str. in hebr. 'ussçbçp 150.

>Schmerz«, katf/tfi >Sünde< (s. § 37 iß) und den Konkreten Inbbçsçp

(bibl. ar. iabbestâ) > Trockenes«, lahrtyp > Flamme«. Sie stellt im

Hebr. die regelmäßigen Abst. zu dem Adj. qittçl (§ 146), wie 'atjuçrçp

»Blindheit«, qârahap und gahbahap > Kahlheit« usw.

i) qittäl.

Als Adj. dient es als Steigerung von qittal (§ 144) zur Bezeich- 151.

1) durch das wohl der 1. Vokal .des bibl. ar. gibhärc Dn. 3, 20 beeinflußt

ist, während im syr. gabbürä die altaram. Form erhalten ist.
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nung von Fehlern fyinnäb »dicknasig«, dinnàb »zwerghaft«, denen im

hebr. Sikkçr >trunken< und hallas »schwach« , syr. 'elläjä »oberer«

entsprechen.

Л um. Daß ' tlläi mit der Nisbeendung a[ gebildet sei, wie Barth S. ft2

(s. aber 199) annahm, läßt sich durch hebr. 'illip »Obergemach« jedenfalls nicht

erweisen, da diesem im Syr. seihst 'elllpä entspricht (vgl. auch Hoffmann, über

einige phön. Inschr. 44 n. 1).

k) qiltaul.

152. Scheint eine Variante von qittäl im verächtlichen Sinn in ar.

dirraut »Furz«, und den Deminutiven 'iggaul >Kälbchen< und hinnans

> Ferkel <.

1) .,411h;

153. a. Als Adj. und Part, im Ar. nicht selten, wie hussän »schön«,

kubbar und 'ujfjfüm >groß< , htrräm »edel« , zuweilen als Steigerung

von qiilal (§ 118 a) in verächtlichem Sinne, wie zummäl (und zmnmajj,

Alq. App. 4) »schwach« 'auär >Schwachkopf< , fyuffaf (neben bufäf)

>leicht, schnell« Garïr П, 128, 18; vgl. § 135 c. Im Aram, dient die

Form zur Bezeichnung von Farben, wie 'ukMm > schwarz < , iurraq

»grün, hiuuar, syr. heiiuär (§ 93 p) »weiß«.

b. Als Ab str. findet sich die Form im Ar. nur selten, wie

gumma' »Schaar« , malt, nulckas »Mangel« (Stör. 256, 3), öfter als

Konkr. wie buftaf »Haken«, suhba'; »Gitter«, gammar »Palmkronen«

(Mubarrad 509, 3, b. Sacd IV, 49, 22, Gabi?, Hai. IV, 57, 4 und noch

Socin, Diw. 23, 13), duuâmat »Strudel«, namentlich aber als PI.

zum Part, qatil, wie kuffar »Ungläubige«, zftuär »Besucher«; hierher

gehört vielleicht hebr. q'qrpQz »Springschlange«.

Anm. Den Passivinf. quttäl s. o. § 131 с £—i.

in) qattll.

154. a. Diese Form als Adj. und Part, ist nur im Nordsem. er

halten, wie hebr. habbir »groß« sallit f. mllçtçp, »herrschsüchtige,

von aktiven Stämmen 'ârîs »Gewalttätiger« , bâvigh »Flüchtling«,

konkr. säniim »Verflechtungen, Zweige«.

Anm. In 'abblr »mächtig« scheint wegen des St. cstr. 'ablr, die Verdoppe

lung nur lautlich (§ 41eeyaa), nicht formell begründet. Bei parie »Rauber«

schwankt die Überlieferung; der St. cstr. lautet zwar p'ris, der PI. aber wieder

pansïm.

b. Im Aram, ist diese Form zwar ziemlich häufig; da sie aber

in den verschiedenen Dialekten mit q'tU wechselt, so ist die Ver

doppelung wohl meist nach § 41 gg zu beurteilen; bibl. ar. '"mlq,

syr. 'ammiq »tief«, b. ar. r'hiq, var. rahlq wie syr. »fern«, mand.
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r*iiz , syr. raggijs »zürnend«. In syr. Adj. wie zaddïq »gerecht«,

hakhm > weise« , sappïr > schön« scheint aber die Verdoppelung als

formbildend beabsichtigt zu sein. Namentlich beliebt ist die Form

im Syr. bei Verben der Bewegung als Part, der Vollendung (s. § 138 b),

wie 'azzïl > gegangen«, \itti »gekommen«, 'arriq > entflohen« usw.

Anm. Im Neusyr. tritt für qattll oft qaüül ein. So heißt es im Tör. zwar

noch safarto (s. § 52 g y) »schöne«, aber schon rafcuq »fern«, ebenso im Fell.

'ämüq »tief« (Lidzb. 33, 7), Щйг »schwer« (ZDMG. 37, 304, 43), qälul »schnell«

(Sachau 13), und danach auch iadud »stark« für arab. êadld (Lidzb. 11, 10)

und iaiüm »Waise« für arab. %atlm (Lidzb. 213, 4).

n) qittïl

entsteht im Arab, nach § 68 bf aus qattll und findet sich 155.

a. als Adj. und Part, neben akt. Verben, wie hizzil »viel scher

zend«, âikkïr » viel erwähnend«, und neben neutr. wie Sirrib »Zecher«,

stkkir »trunken«, 'isSiq »sehr verliebt« u. a.

b. als Ab st. mit der f. Endung a, wie zilltia »Ausgleiten«,

hi§§izä »Hindernis«, sibbiba »Schmähung«.

o) qtlllill.

a. Als Adj. steht die Form nicht selten neben neutr. Stammen, 156.

wie ar. qa"ür »sehr tief«, farruq »furchtsam«, ballnqat »Wüste«, hebr.

sakkül »kinderlos«, ,állüf »vertraut«, rahum »barmherzig«, syr. nahhüb

»mager«, 'ammat »dunkel«, hammü? »sauer«. Bei aktiven Verben

ist die Form im Arab, nur von Stämmen med. i häufiger, wie ЬаЦиг

»fliegend« , ЪаЦса »übernachtend« , auch im Hebr. und Aram, ist sie

nur selten wie 'ammfut »Säule«, habburâ »Wunde«, ,aSêur »Schritt«,

syr. sahbüqä »Stab«, zakkiträ »Nekromant«, 'arrubä »Schwärm«.

b. Vereinzelt dient diese Form als Deminutiv, sowohl im

hebr. bahür »Jüngling«, syr. gaddüää dass. , hannûçâ »Ferkel«, neu-

syr. 'arnüba (statt 'arn'bä) »Hase« feil. Lidzb. 244, 3, fr. Prym-

Socin 187,5, im syr. ar. saqqufa, ta"üma, laqqtlma, »Bissen«, haggüra

»Steinchen«, nattüfa »tantinet« Landberg, Prov. 124, 7, farfüsa

»Spritzer, Funken«, Lieb. v. Am. 10, 10, 122 apu, und viele andere

Beispiele bei Landberg S. 127, 295. Namentlich beliebt ist diese

Form als kosende Abkürzung zusammengesetzter Eigennamen im Ar.

und Hebr., s. Prätorius, ZDMG. 57, 527, 774 1); sie lebt auch

noch im Äg. ar., s. Fischer, eb. 58, 875.

1) Dort ist bereits nach Lidzbarski's Vorgang auf die Konsonantenver

doppelung in griech. und german. Kurznamen verwiesen, die offenbar auf gleichem

psychologischen Grunde beruhen.
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p) quttul.

157. Diese Form findet sich nur im Hebr. und Aram., wo sie nach

§ 94 r zu qittcd dissimiliert wird :

a. als Adj.: hebr. bikkür > Frühfeige« , çimmûqim >Eosinen<,

mand. ikküm > schwarz <, iqqüz >kurz<.

Anm. Hebr. limmüä >Schüler« hat, wie l'müde zeigt, sekundäre Verdoppe

lung und gehört zu § 143.

b. Als Ab st. namentlich zum Intensivstamm ist diese Bildung

in der Sprache der Mischna außerordentlich beliebt, wie ni'ufim

»Ehebruch«, ëillahim »Entlassung«, pittüah »Skulptur«, 4kh~d »Essen«,

hillüch »Gang« usw. (s. Siegfried-Strack § 52c). Aus dem Syr.

gehört dazu wohl 5цирй »Beschaffenheit«, sowie mand. giufä »Zorn«,

n\aXä »Qual«, s¡ata »Leiden« (§ 93 v).

III. Wiederholung des 2. Radikals

158. findet sich als Mittel der Wortbildung nur im Hararï, wohl unter

hamitischem Einfluß, als Steigerungsform von Adj., wie qoräräm »sehr

schön« von qöram, dem von einsilbiger Wurzel ptit »sehr klein« mit

Reduplikation des Anlauts von pt entspricht, s. Journ. As. s. 9, t. 18,

S. 419.

Anm. 1. Wiederholung des 2. Radikals als Mittel der Pluralbildung s. § 242 с

Anm. 1.

Anm. 2. In ass. Bildungen , wie zuqaqïpu »Skorpion« scheint aber nicht

der 2. Radikal, sondern die ganze zweite Stammsilbe redupliziert und der Aus

laut der 2. Silbe dissimilatorisch geschwunden zu sein, vgl. § 91 f und 176.

IV. Nomina mit Verdoppelung des 3. Radikals1)

a) qatall

159. nur im ass. Icalakku »langer Sessel« (?) und dem vielleicht daraus

entlehnten syr. fclakkä »Floß« , sowie in dem wohl aus dem Sumer.

stammenden ass. parakku »Götterschrein« , das ins Syr. als p'rakka

» Altar« übergegangen ist.

Anm. In arab. ' abanqä' < * abaqqa »mit scharfen Krallen« (s. § 90 Ab)

scheint die Verdoppelung sekundär für die Länge in 'abäqa »festhaftend« einge

treten zu sein.

1) Zimmekn, ZA. V, 388 ff. wollte die Verdoppelung in allen diesen Formen

für sekundär halten ; da aber diese Bildungen grade im Arabischen am häufigsten

sind, das sonst sekundäre Verdoppelung außer der Pausa nicht kennt, so ist

diese Annahme nicht recht wahrscheinlich. Zudem kennt ja grade das Arab.

Verdoppelung des 3. Radikals auch beim Verbum als Bildungsmittel; diese wird

nach § 96 a der AViederholung des 3. Radikals parallel gehen.
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b) qüall

als Adj. nur im Arab, hitfaff, lüsaff >dick«, rtfall >langes Gewand 160.

tragend«, hiqamm >Fresser<, lihamm >gierig schluckend«.

C) quill

wieder nur im Arab, nifribb >furchtsam < , hibill >groß< , Simulât 161.

> schnelles Kamel <, äiffinnat > dicke <, zimikkä > Bürzel <.

d) qutull

gleichfalls nur im Arab, yutfubb >j*áhzornig< , Jutdnrr >gedrungen<, 162.

qitmudd >stark«, 'uradd und 'urund >hart« gulubbat (Suiûtï g. S. Mugnï

256, 1) und gtdubbà >Gewalt< (b. Doraid Ш. 16 apu).

V. Nomina mit Wiederholung des 3. Radikals,

a) qatlal

als Adj. nur im Heb r. ra'anân >grün« (als Hebraismus auch im 163.

Bibl. ar. Dn. 4, 1), sa'nân > friedlich « , die man von jeher wegen

der Bedeutung des 1. Wortes wohl mit Recht zum 9. Stamme des

Ar. wie ifydarra >grün sein« gestellt hat. Die ursprüngliche itera

tive Bedeutung scheint im ass. alkakati, ilkakäti >Wege, Ereignisse«

noch deutlich erhalten.

I'i qutlal

als Adj. im Hebr. 'umlâl >welk<, als Abstr. ar. 'undad > Entkommen«, 164.

dujüál >Intimität«, ar. sudad (siïdud) >Herrschaft« 'ofaf Cäfuf) >Hoch-

trächtigkeit«.

Anm. Die von Barth S. 212 n. 2 für die beiden letzten Formen gegebene

lautliche Erklärung ist überflüssig, da die Form ja eben auch bei starken Stämmen

belegt ist.

c) qutlul

im A r a b. als Nebenform zu der vorhergehenden, wie 'undud, dufylid, 165.

die auch partizipial verwandt wird, al-diüßuluna >die Eindringlinge«,

al-qu'dud > die Eingesessenen«. Vielleicht gehört hierher aram. qubl'hi

î Gesicht«.

d) qatlal

nur im hebr. natelölim > Tränken «, das auch als Ortsname in nahHal 166.

und nah'ÎÇl vorliegt.

e) qttläi

als Adj. im Arab.: simläl > flink « , timlül >schlecht gekleidet«, als 167.

Subst. Simfäf, pl. samupt >Schaar«.

f) qatlïl

im Hebr. als Adj. hachlil > dunkel« als Subst. sainr > Kälte«, 'abtti 168.

>Pfand«, jüd. ar. Samninin >Fettstücke«, syr. zahnra >Glanz«, ba'riräj.
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>wild<, ass. namriru > Glanz <. Dazu im Arab, vom vierradikaligen

iqsa'arra >schaudern<, qusa'rirat >Schauder«.

g) quin

169. vertritt nach § 68 be die vorhergehende Form im Ar., wie ri'dxd

>furchtsam<, ri's/s >ängstlich<, zihhl >glatt«, äth. fanftf >Ufer< (Corp.

scr. or. ehr. s. aeth. П, t. XXII, 16, 7), ass. irnintu »Stärke«.

h) (¡atlül

170. ist im Arab, häufig als Abst. von Stämmen med. i und u, wie ba{-

nänat >weggehn«, saifouliat > Greisenalter« , kainfmat >sein<, daimämat

>dauern< (§94g), malt, ghuinüna > Hilfe« (RKr. 32,20), denen hebr.

nihçqh >Annehmlichkeit < uud hidôd >Funke< zu entsprechen scheinen.

Da sie im Arab. z. T. noch neben Formen wie Ъщйп usw. stehen, so

nimmt Barth S. 211 wohl mit Recht an, daß sie zum Ersatz für

diese, eine unbequeme Lautfolge aufweisenden Bildungen einge

treten sind.

i) ijatlftl, qutlül

171. im Ar. nicht selten als Adj. wie hurgng >schmal < , zuhlal >glatt<,

äth. frebquq >gefleckt<, subst. tunis. sartnt > Reihe, Serie«.

k) Dcminutiva und Deteriorativa mit Wiederholung des 3. Radikals.

172. Fast in allen semitischen Sprachen finden sich Bildungen mit

Wiederholung des 3. Radikals mit kurzen, öfter langen Vokalen zur

Bezeichnung verächtlicher Eigenschaften, oft gradezu als Deminutiva

zu anderen.

a. Aus dem Arab, gehören hierher qu'dud > Stubenhocker«

Ag. 9, 4 pu, Sujûtï §. S. Mugnï 317, 6 v. u. '), dufjlul > Eindringling«

Imr. 27, 1*), qamnânat > kleine Zecke« , pu'lui >Fiichschen< (Gâhiz,

Hai. П, 15, 7), gu'bub > klein, schwach« (МШ. 20; 34), gи süs

>klein, verächtlich« (Suiüti, Muzhir I, 75 u), Su'rur > Dichterling«

(b. Raálq, 'Unida 72, 5, Sujûtï, S. §. Mugnï 9, 9), huâlûl > dünner

Sand« (Garîr II, 31, 20), girbib > schwärzlich, dunkel« (Imr. app.

4, 6, Hud. 251, 14, Socin, Diw. 39a 1), qirpta > Kleinigkeit«, iraq.

Àa'fûf >kleine Kinder« Meißner (s. § 102p), ba'rur >Kamelmist<

eb. 32, 20, ba'duda >ein Insekt« , Sagfufa syr. ar. >Lappen< , äg. ar.

>Hure«, mehri miskelil > kleiner Korb« (Jahn 48). Mit der gewöhn

lichen Deminutivform kontaminiert (s. § 137) ist diese in ""usa'iläl

1) Daneben aber qtfdad ohne verächtlichen Nebensinn »eingesessene (b.

HiSam 77, 7), s. § 166.

2) Aber ohne verächtlichen Nebensinn äuhlal »Freundschaft« Huí. 98, 2,

Ag. IX, 172, 5 s. § 164.
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>Abend< von 'a?il mit der dissimilierten Nebenform 'ufailän (s.

§ 84 b 1/3) s) und in den § 137 a, Anm. 1 aufgeführten span. Dem. wie

incaica >Fensterchen «. Verwandte Bildungen mit Reduplikation der

ganzen zweiradikaligen Basis sind damask, und beduinisch btizbäz

>Stummel, Zigarrenspitze« von bizz >Zitze< (AKM. XII, 2, 8, No. 12,

Landberg, Prov. 69 u), qarqür > Lämmchen« (Landb. 64) und

nasnäs >Affe< (>Menschlein< b. Qot. 'Ujun 394, 4), tunis. leSluëa

> Hautblase«, seksaka > Kartoffelstückchen« (Stumme, Gr. § 80). Auf

demselben Bildungsprinzip beruht auch hadr. skatiak >kleine Schläuche«

neben Skäu (Landberg 255 n. 1).

b. Aus dem Tigrifia gehört hierher g-a'däd >bucklig< ZA.

18, 359, aus dem Tigre kerdäd >Unkraut< Mt. 13, 26 und qertufat

>Korn< Joh. 12, 24.

с Im Heb r. als Adj. Sa'"rurâ > Gräßliches« , даЬпиппш >hó'ck-

rige«, konkret na'a$ïi? > Dorngestrüpp«, mischn. gablal > Teigbrocken«,

abstr. na'afaftm > Ehebruch«, als Ausdruck der Verachtung wie aram.

'aqmümlpa.

d. Sehr lebendig ist diese Bildung im Aram., syr. tellälä

>kleiner Hügel« zu ttlla, sfafä >klein« zu zötä (§42 va, 59 а y)

peplölä >Fädchen«, fablola > kleine Pauke« (Nöldeke, ZDMG. 35, 498)'

piirtapa, pardüdä und parküchu > Krumen« , (dazu das Adj. pahéüS

>locker, krümelig«), 'atnqüqiupä >kleine Gruben«, tnarfnfä >Flicken«,

'azrüra > Windel« , dahlülä > Scheuche« von einem vierradikaligen

Stamm qarp'euSä > altes Gerumpel« , neusyr. qajsu§ö > Hölzchen«

(Nöldeke, a. a. 0. 228) jüd. aram. цаЫпМрй >Häufchen< , abstr.

'aqmümlpa- >Hinterlist< und mit Wiederholung der 2. Stammsilbe

S'raqruqïpa >Pfeifchen«.

e. Im Ass. sind so gebildet upsäsi limnuti >böse Treibereien«,

èurpu V/VI, 129 und suqäqu > Gasse« , das ins Syr. als s'qäqä (s.

§ 78d0), in Arab, als zuqäq (s. § 59b/3) entlehnt ist.

VI. Nomina mit Wiederholung der 2. Stammsilbe,

a) qataltal.

a. als Adj. im Arab, ziemlich häufig in intensiver Bedeutung, 173.

wie 'arakrak >stark«, sama'ma >schnell«, gaèamSam >kühn«, ca?ab§ab

1) Oauhari 8. т. sieht diese als die Grundform an und sieht darin ein Demi

nutiv vom PI. 'uflän; Ihn al-Sikkit bei Haffner, Texte 5, 19 vergleicht damit

'usajt&ja »Abende, s. aber §93 g Anm., eher ließe sich 'иеаЦап (s. §217 a)

vergleichen.
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>schwer, heiß< (Tag), 'aqunqal (dissimiliert) »weites Tal< , hauaniar

»weiß« , von Stämmen Ш м/j wie ranaunät > dauernd < (Becher),

saganga >schlank<, qafautä » enge Schritte machend«, damask, hasabsab

>Hölzerspiel< (von tyiSab in iterativem Sinne) Lieb. v. Am. 136, 16,

hebr. hffachfâch > verkehrt < , '"qalqallôp »krumm«, ,adamdâm >rot<,

i'raqräq >grün<, syr. S'lamlam »vollkommen«.

b. als Abstr. nur im Tigre wie hatamtam xsvotpaviu 2. Tim. 2, 16

und vor vierradikaligem Stamm tña galtamtam >Verwirrung« ZA. 19,

329, 155, 7.

b) qatiltil und qutultul

174. hebr. i'fcfiiâ >sehr schön« , syr. h'bfilb'lc >Epheu< ; abstr. von vier

radikaligem Stamm tigre henfesfes ахахавхавСи Jac. 3, 16, amh.

qcbezbez »umherirren«, konkr. q^ercemcemit >Fußknöchel<, tña seuumivn

»Bewegung« ZA. 19, 319, 142, 1.

c) qataltäl.

175. a. als Adj. äth. hamalmäl >Grünes«, hebr. s'harhörcp »Schwarzes«,

¡icpaltçl »krumm«, syr. 'aqalqäl dass.

b. als Inf.- Abstr. von rhythmisch - iterativen Handlungen und

Zuständen äth. lutsafytij und natahtnb »tröpfeln« , gabatbat »Bauch

grimmen« , hebr. p'qahqögh »Helläugigkeit« (zu piqqmh § 146), bibl.

ar. Sfarpará »Morgenhelle« (= syr. Safrä, arab. safar), syr. h'uaruäre

»Augenstaar«. Hierher gehört wohl auch comän. hdumdäm »Lotos

blüten« (Reinhardt S. 163).

d) qataltïl

176. findet sich im Äth. als Farbenadj. wie .sa'ad'ld »weißlich« , hamalmil

»grün«, f. qajähieht »rot«, ferner ma'ar'lr »süß« von ma'ar »Honig«.

Hierher gehören auch ass. zuqaqipu » Skorpion« und die Pflanzen

namen agtigütu und asusimtu (s. § 91 f).

e) qataltül

177. im Tigre im Part, 'cbelbfd »zerstreut« Mt. 9, 36, hebr. '"safsüf »Ge

sindel« hPbarburop »Streifen«, syr. ji'rahrühtä »Funken«.

VII. Nomina mit Wiederholung der zweiradikaligen Wurzel.

178. Die lautmalende Wiederholung einer zweiradikaligen Wurzel hat

in vielen Fällen onomatopoetische Bedeutung; der ihr sonst eignende

intensive Sinn spezialisiert sich mehrfach nach der Seite der Quan

tität, daher diese Bildung z. T. geradezu unter den Mitteln zum Aus

druck des Plurals erscheint, s. u. § 242. In anderen Fällen liegt
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noch nicht der Begriff einer in einzelne Größen zu zerlegenden Menge,

sondern der des Haufens oder der Masse vor. Dieser lag vielleicht

ursprünglich auch im ursemit. *lcabkab > Stern« vor, das zunächst nicht

den einzelnen Stern, sondern das Sternenheer bezeichnet haben dürfte *),

so wie im Ass. das Ideogramm für kakkabu > Stern« noch aus drei

Sternen besteht. Zuweilen gehen diese Bildungen auch von Wurzeln

I ц aus, die in den Ableitungen des Imperativs (s. §95a, 121 d)

schon ihr и verlieren, wie ar. fafa neben uaf > Tiefland«, äth. habhab

>Gabe«, sabsäb > Hochzeit« , äth. ф£ф£ >Foetus < , hebr. sf'sälm

> Schößlinge«, syr. 'a'iäpa >Zinnen« (vgl. Hoffmann, ZDMG. 32, 753,

n. 3) von VW >herauskommen«, ass. liblipu (s. §85cy) und lillidu

s. § 121 d , endlich auch von Ш i, wie malt, seuseu > gleich« (RKr.

24, 9, 40, 12) neben seuseuua (Chit. 45, 9) = trip, süa sua (Stumme

g 29), vgl. § 93 b, und vielleicht hebr. sa'aSu'im >Ergötzen< zu syr. e§t'\

aber tigre sasse'a (§ 91 c) > spielen, tanzen«.

a) qalqal.

Konkr. ursemit. *kabkab , ar. kaukab , äth. kökab , hebr. köcliab, 179.

aram. kaulc^a, ass. kakkabu > Stern« (s. §91a, f), ursemit. *laila¡

> Nacht«, ar. la\l, äth. lelîtu (§94k), hebr. lapl , aram. lel'iä, st.

abs. syr. lailai, ass. Ulätti (§94s), ar. dakdak > Ebene < , qarqar

> Boden« (ass. qaqqarv), qamqamat >Krug< und die onomatopoetischen

sarsar >Grille«, dabdab >Pauke < , äth. qalqal > Bergabhang< , hazhaz

> Sumpf«, saqsaq > Netzwerk « , amh. safsaf > Steinpflaster« , fárfara

> Krumen«, tigre hamham rd'as >Schädel« Mt. 27,33, banban > ver

schiedene« 1. Kor. 12, 4 neben bannü >für sich« ib. 15, 39, hebr.

galgàl >Rad«, kalkâlà >Korb«, qasqçsçp >Schuppen«, kikkùr >Kreis«,

syr. garg'rä > Dreschschlitten« aber gayyarpä > Kehle« (s. §91e),

ass. qaqqailu >Kopf< und das Adj. dandannu >mächtig«.

b) qilqil.

Ar. süsilat , äth. sansal , amh. sansalát , hebr. sars'nl und sarëâ, 180.

syr. Sesalta > Kette < , ar. sïsijat (neben sisut) > Hahnensporn« Tab.

Tafs. III, 177, 9, Gabi?, Hai. I, 189, 5 (vgl. П, 85, 17), »Gazellen-

horn« Garïr I, 41, 15 >gezahnter Stab zum Aufhängen des Gespinstes«

Asm. 24, 19, Ag. IX, 5, 3 , b. Qot. poes. 471, 10 usw., hebr. sislj*

> Locke«, Quaste«, syr. susïpû (s. § 94p gegen Nöldeke, Beitr. 45)

1) Vergl. M. Schultze, Zur Formenlehre des semit. Verbums S. 17.

Brockelmann, OrundriB. 24
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>Franse, Locke1)«, äth. nefnef >Staubregen<, q-esq~es >Hausrat<, hebr.

sinçpiçp »Korb«, sçls'lim »Zymbeln« , syr. pesp'st > Wanzen«, дцЧл

>Rad<, qêqalpâ >Misthaufen< (s. §9711).

c) qulqul.

181. Ar. yulgul »Glöckchen«, sur$ur >pfeifender, kalter Wind <, sulsul

»Wasserrest«, 'uë'uS >großes Nest zu eM¿í, hebr. qçdqçd >Scheitel<,

gulgçlçP »Schädel« , syr. suS'mä (aus *sume*mä = Samassamu nach

§ 91 a?) »Sesam«.

Anm. Unsicher sind die Grundvokale von tigre qetqettát »Dornbüsche Me.

12, 26 und ketkettäi »junge Taube« Lc. 2, 24.

d) qulaqil und qulâqil

182. finden sich nur im Arab, als Adj. sumasim > energisch« , duniadim

>tapfer<, gulägil »keck«, gurägir > viel trinkend«. Qidaqil dient auch

als Deminutiv, s. § 135 ca, und so ist vielleicht auch hebr. q'içqçd »elend«

gebildet.

e) qalqäl.

183. a. A dj. arab. fadfad > weit herabhängend« , madnmd > viel schreiend« ,

ragrätfat >hin- und herschwankend«, subst. ifralfräl (aus ass. ftafyallat-u

?Meißner), hebr. Jcadkçd »ein Edelstein« und die N. pr. kalM,

'ar'çr, qarqçr, syr. ¡¡adiada (>Hand-Hand«), >Tausendfuß«.

b. als Inf. im Arab, gewöhnlich zu den reduplizierten Verben,

wie zalzal »erschüttern«, qalqäl »bewegen«, daneben zilzäl usw. nach

§ 94a, balbal »Aufregung, Sorge« als Steigerung von bal, äth. fadfad

»Überfluß«, gegäi »Sünde«, bibl. ar. harhçrin (s. § 77а<Г) »Gedanken«,

syr. 'aTalä »Sturm«.

f) qalqalat.

184. Die Parallelform zu dem zuletzt genannten Abst. arab. zalzalat,

qalqalat, hebr. ¡udhàlà »Zittern«, mand. qarqalta »Umsturz«, neusyr.

tartamta »Murren«, ass. qalqaltu »Hunger«.

g) qilqll.

185. Arab. midmid(s. §68 be) »lügnerisch«, hebr. zarzir »gegürtet« (?),

syr. »Staar«.

h) qnh/fil.

186. a. Als Adj. nur im Südsemit, (s. §68 be), ar. turtür »dumm,

lang«, $ur$ur »groß«, malt, zaghzugh »jung« (KRr. 12 apu), äth.

lemlam »zart«, iieluül »unbeständig«, konkret ar. zureür »Staar«,

1) Dazu ?e?gä »Nagel« (Nöldeke, a. a. 0) mit Umbildung der in $ustpä

gefundenen Wurzel raed. j»/j zu med- gem.



187. Vierradikalige Nomina. 371

äth. ferfar >Krume< , hebr. baqbuq >Topf< , syr. çarsûm >Art Heu

schrecke^ vgl. § 172 a.

b. Abstr. hebr. harhur > Fieberhitze«, tdHuxm > Gespött« §a'a8ü'im

> Ergötzen«.

Anm. Eine Doppelung von ass. zïqu »Sturm« ist ziqzlqu dass. Meissner,

MVAG. 10, 106.

VIII. Vierradikalige No mina.

Die Ausbildung vierradikaliger Stämme erfolgt zumeist erst in 187.

den einzelnen semitischen Sprachen teils durch kombinatorischen

Lautwandel , teils und namentlich durch Erstarren ursprünglicher

Flexionselemente; besonders reich an vierradikaligen Nomm. sind

daher die jüngeren Dialekte. Die Nomm. , die sich an vierradikalige

Verbalstämme anschließen, folgen durchweg den Bildungsgesetzen der

abgeleiteten, resp. der reduplizierten Stämme, brauchen daher nicht

mehr einzeln aufgeführt zu werden. Statt dessen sollen hier nur

noch einige Tiernamen verzeichnet werden, die schon in ursemitische

Zeit hinaufzureichen scheinen, und die sich nicht mehr auf dreiradi-

kalige Stämme reduzieren lassen: >Skorpion« ar. äth. 'aqrab, hebr.

'aqräb, syr. 'aqr'ba, ass. aqrabu; >Maus« ar. 'akbar, hebr. 'achbar,

syr. 'uqb'rä (s. § 55 dy); >Hase«, ar. 'arnab, hebr. 'arnçbçp, syr. ""ar-

п'Ьа, ass. annabu (§61c); >Igel< ar. qunfaä, äth. q~enfez , aram.

qiq>peäa, daraus entlehnt hebr. qippçâ (s. aber § 90b).

IX. Nomina mit Präfixen.

1. Nomina mit Präfix 'a, '*.

a. Eine nicht geringe Zahl semitischer Nomina zeigt im Anlaut 188.

eine Sproßsilbe, die nach § 82 auf rein lautlichem Wege entstanden

ist und daher für die Geschichte der Formenbildung nicht in Betracht

kommt. Dahin gehören namentlich noch mehrere arab. Adj. der

Form 'ufül und 'if'ü aus Nebenformen von faul und fa'il mit druck

loser erster Silbe v).

b. Außer diesen Formen weisen nun aber namentlich die s ü ei

se mit. Sprachen eine Anzahl von Nominalbildungen auf, in denen

eine Vorsatzsilbe 'a bei ganz beliebigem Anlaut erscheint, so daß

1) Barth S. 219 ist geneigt, die umgebenden Konsonanten für den Schwund

des Vokals verantwortlich zu machen , vielleicht mit Recht ; der Zusammenhang

des Vokalschwunds mit den umgebenden Konsonanten, der ja auch in den roma

nischen Sprachen eine große Rolle spielt, verdiente eine genaue Untersuchung,

bei der auch Zimmern's Beobachtungen, ZA. V, 370 ff. zu berücksichtigen wären.

24*



372 Formenlehre.

sie nicht wohl auf lautliche Ursachen zurückgeführt werden kann.

Eine gemeinsame Grundbedeutung dieser Bildungen läßt sich aber

nicht erkennen, wenn man sich nicht mit dem zu allgemeinen und

daher nichtssagenden Begriff der Intensität begnügen will.

a) 'aqtal.

189. a. a. Adj. Im Arab, dient die Form zur Bezeichnung von

Farben, wie yabia4 >weiß«, 'astiad > schwarz <, und Körperfehlern, wie

,a'wir > einäugig«, \iuag > krumm«, zuweilen auch, wie hebr. qittfl

(§ 146) zur Bezeichnung hervorstechender, guter Eigenschaften, wie

'agiad >langhalsig< (Dietrich, Abh. z. hebr. Gr. 150), sowie zur

Bildung der Steigerungsform , des Elativs von jedem Adj. oder *Part.

Daß es sich in beiden Fällen um ganz junge, speziell arabische Bil

dungen handelt, zeigen die Ableitungen von Stämmen med. ii und

i, in denen ц und ¿ erhalten bleiben, während sie in alten Bildungen

nach § 69a hätten schwinden müssen. Das geschah natürlich, um

den Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Verben und Adjj.

besser zu wahren; aus demselben Grunde bildet das Safa'it. und das

Malt, auch die Elative von Stämmen med. gem. nach dem Muster

der starken, wie saf. Луцацос (Litt mann), malt, eghzez > geehrter«

Erb. 54, 4 ehfef > leichter« Stör. 204, 14.

Anm. 1. Die beiden Adj. hair »gut« und sarr »schlecht« sind einer Steigerung

nicht fähig, weil sie absolute, nicht relative Eigenschaften bezeichnen, wie die

entsprechenden idg. Adjj. ihre Komparative und Superlative ja auch von anderen,

synonymen Stammen entlehnen l). Die spätere Sprache überträgt die Elativ

bildung freilich auch auf diese beiden Worte; 'asarr »schlechter« findet sich

schon früh, z. B. Tabari Tafs. V, 130, 31, Ag. VI, 198, 27, 'Askari, Sin. 183, n. 5,

Gähiz Haj. 111,35,3, 'ahiar aber kenne ich erst aus den neueren Dialekten, Malt.

St. 20, 17, 'ab'tr Landberg, Prov. 316, 2.

Anm. 2. Während 'aqtal selbst nur noch als prädikatives Elativ für Fem.

und PI. steht , die sonst durch qatla , qutlä und qutl ersetzt werden , stehen die

Nebenformen 'aqtal und 'iqtil (s. ß) auch als fem. wie :in/is Asa bei Sujûtï s. S.

Mugnï 306, 14, oder sie nehmen f. Endungen wie 'abharat »wohlgestaltet« ib. 16.

ß. Nach § 59 by wird das ' im Arab, durch einen emphatischen

oder sonoren Laut mehrfach zu ' gesteigert; so stehen neben ein

ander 'apfjal xind'aßtfal >dickbäuchig«, 'aslaq und silq >Wolf«, 'a$lad

und said >hart, stark«, 'aftfag >dick< neben tafadtfaga > fett werden«.

Diese Bildungen werden dann öfter noch zu 'uqñtil und 'aqattal um

geformt, wie 'npalit >dicke Milch« neben palt >dünne Exkremente«,

'udafir und rfifirr >starke Kamelin«, 'all-ad und 'ulakid >dick« neben

1) S. H. Osthoff, das Suppletivwesen in den idg. Sprachen, Ak. Rede,

Heidelberg 1899, Wpndt II, 13.
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lakid »zäh«, 'asallay neben salïg und salafilag >gut< (Speise), 'asannatj

»mit gerunzelter Stirn< (Mubarrad 163) neben êanig »gerunzelt«,

'atfannaJc >dick< = äanak (von der Frau, Farazdaq bei Garïr I, 20, 6),

'adammaz und damuz >Löwe< , 'usaniq, 'asannaq und saniq »lang«

(vgl. S. F r ä n к e 1 , Beitr. zur Erklärung der mehrlautigen Bildungen

im Ar. Leiden 1878, S. 1 ff.).

y. Die sehr bequeme und ausdrucksvolle Elativbildung haben

fast alle neueren Dialekte bewahrt mit Ausnahme des äg. , der sie

unter koptischem Einfluß aufgab (s. Litt mann, ZDMG. 56, 682).

Im Marokk. ist die zu fal gewordene Form (s. § 43 i Ç) nur noch

als Komparativ im Gebrauch, während der Superlativ umschrieben

wird (Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 206). Aus dem syr. Ar. hat

auch der Dialekt von Ma'lülä diese Bildung entlehnt; nicht nur in

Fremdwörtern wie 'akjfls > schöner«, ,aqûy > stärker«, ''eqdum > älter«,

sondern auch in Originalwörtern wie 'anrab »größer« (Journ. As. S. 9,

t. 11, S. 452).

i. Außerhalb des Arab, finden sich solche Bildungen nur noch

im Hebr. , hier aber ohne eine gemeinsame Bedeutung, wie 'achzar

»grausam« 'achzâb »lügnerisch«, *fpân »beständig« (s. § 94 q, Anm. 1),

\zruh »eingeboren«, 'çqdàh »ein Edelstein«.

b. S üb st. Gemeinsemit, 'arba' »vier«, arab. ,armalat , hebr. 'aZ-

mânà, syr. ,armalpu , ass. almattu (s. § 84 a a) »Witwe«, arab. *af*u,

hebr. 'çf'ç »Schlange«. Im Ar. findet sich die Form auch als Abstr.

wie 'afkalun »Zittern« , 'aylaqun »Wahnsinn« , 'azmalun »Summen«

und koll. wie ,арЫЪип »Steinchen«. In den anderen Dialekten findet

sie sich nur in Konkr. wie äth. ,anqa§ »Tür«, hebr. 'amtahap »Tasche«.

Anm. Im Äth. findet sich diese Form nur in Entlehnungen aus dem Arah.,

wie 'azraq »blau« und 'azmar »Purpur« (aus ar. 'asmar »braun« , Dillmann

gegen Barth S. 222). Die etymologisch unklaren amh. Wörter 'erlcan, vulg.

'arican »Steintreppe« und 'askar »Knabe« (s. Guidi) dürfen gleichfalls nicht in

diese Kategorie gestellt werden.

b) 'iqtal, 'iqtil, 'uqtul

ist wahrscheinlich nur eine lautliche Variante der vorhergehenden 190.

Form. So steht neben ar. ,'фа', hebr. \фа noch äth. \isba4. Auch

in den Formen mit '>c rabbaä und '¿rbetit »Löwe«, 'idris »weiß wie

der Zahn« {äirs) x)< 'ictrit neben 'cutrat »Podex«, 'ijjlbn »dunkel,

Isatis«, 'infis » geschwätzig« (Frau zu nafasa Ac§ä bei Suiutî ä. §. Mugnï

305, 14) ist das i wohl auf den Einfluß der Sonoren und der Zisch-

1) Anders Fränkel, mehrl. Bildungen 7.
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laute zurückzuführen, wie das и in 'usfur > Safran« und 'u§lub > stark <

auf den Einfluß der Labialen (s. § 75 b). Auch hebr. 'çspâr »Fleisch-

stück<, ,çèkàr >Gabe«, 'çsnâb »Fenster« sind wohl nach § 76 zu be

urteilen.

Anm. 1. In fttV/Ы (Sujûtï s. s. Mugnï 220, 3) und baqallad (Zuh. 3, 39)

»geizige (vgl. syr. qalliit) scheint der Wandel '>ft (statt') auf Dissimilation zu

beruhen s. § 89 с а.

Anm. 2. Die Formen 'aqtäl, 'aqtäl, 'aqtüat finden sich nur im Südsemit,

als Kollektiva s. § 234, 236—238.

2. Nomina mit Präfix (¡.

191. Mit Recht betont Barth S. 227, daß von den Nomm. mit i

die zahlreichen Eigennamen, wie ar. Iazul, hebr. Icf'qfib ganz zu

trennen sind ; sie sind ja erst durch Weglassung eines Gottesnamens

aus theophoren Namen hervorgegangen, in denen, als Sätzen, die

Formen mit [a als Verba in Impf, gedacht waren. Die Herkunft

und Grundbedeutung des Nomina, namentlich Tiernamen bildenden

Präfixes i« ist ganz dunkel; daß es, wie Barth vermutet, mit dem

Pronominalstamm ¡a identisch sei, ist nicht sehr wahrscheinlich ; denn

dann wären diese Formen ja ursprünglich mit dem Impf, ganz gleich

gebildete Sätze gewesen.

a) iaqtdl und xaqtäl.

192. Ar. ¡a'malat > arbeitsame (Kamelin) <, iahna > glänzender Blitz <,

lamia' >beweglicher (Kreisel)« , mehri iirqat >Eidechse< (Jahn 49),

hebr. ¡ishâr >Ö1«, {a'an = l'ma'an >weil«, syr. iahtä >Abort< (wenn

es nicht durch Dissimilation aus *'aÄ/*'ä entstanden ist, s. § 89 1 1).

b) jflqtul

193. bildet im Arab. Adj. aller Art, wie lambur >sehr lang (Hals)<, ia'büh

>schnell (Roß)< , iahmftm >schwarz< (Ahtal 83, 7) subst. >Rauch«,

namentlich oft in Ortsnamen wie labrüd, Iahmil, Ia'sfil usw. Aber

schon im Ursemit. ist diese Form speziell bei Tiernamen beliebt ge

wesen, wie arab. und hebr. iahmur > Antilopenart <, arab. und aram.

iarbü' > Springmaus < , ar. ia'mür >Bock<, ja'sub > Weisel«, idquh

> Rebhuhn« usw., hebr. ianinf > Wasservogel < J), späthebr. iahbnsim

>eine Mückenart«, syr. iaqrurä >Frosch«, seltener bei Pflanzennamen

wie arab. und aram. iabruh >Mandragora«, jarbits »GartenfeBchel«,

ar. iaribut »großer Baum«.

Anm. Hebr. {"qüm s. § i43 d.

1) das aber durch das nicht assimilierte n als nicht echt hebräisch er

wiesen wird.
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С) lllijtll

ziemlich selten in Pflanzennamen, wie arab. jaqtm >stengellose 194.

Pflanze« (s. die Erklärung fabari Ann. I, 786 pu), ¡а'фа »Taraxacon«

(? Nâbiga 10, 25), syr. ia'mïçâ >Rheum ribes L.<

3. Nomina mit Präfix m.

a. Das Nomina bildende Präfix m ist, wie man schon oft ver- 195.

mutet hat, wahrscheinlich mit dem Fragepronomen ma, das ja schon

früh auch als Relativ verwandt wird (s. § 110) identisch. Diese No

mina sind also eigentlich aus Nebensätzen hervorgegangen; diese

Entwicklung hatte aber vielleicht schon eingesetzt, als im Ursemit.

Nomina und Verba noch gar nicht scharf von einander geschieden

waren, denn sie gehören offenbar schon zum ältesten Bestände der

Sprache, wie sie ja auch im Altäg. häufig sind (ZDMG. 46, 98). Der

Vorgang, daß aus einem Nebensatz mit ma ein neues Nomen er

wächst, wiederholt sich z. T. noch zu historischer Zeit. So wird im

Ar. aus mä U, ma laka usw. >was mir usw. gehört« ein Nomen mal

»Besitz« abstrahiert (s. § 102m), ebenso im Samarit. und Talmud, aus

määth ein määil, nuutal >Habe< (Kohn 69). Im späteren Ar. ent

steht aus ma <Jarä >was geschehn ist« ein Subst. mugarщМ >Vor

fälle, Ereignisse« und aus та Ьарш >(was) zwischen« 1001 N. ГУ,

223, 8 (Kairo 1306) ein tunis. tnäbinhum »zwischen ihnen« M. u. G.

27,22 und türk. mabajn Zwischengemach , Vorzimmer«, davon ma-

buinyi » Diener« *).

b. Der Ton wird ursprünglich stets auf dem Präfix gelegen

haben als der dernière déterminante (s. § 42 d). Infolgedessen ist der

Vokal der 1. Silbe der zweisilbigen Basis stets geschwunden, und die

ursprüngliche Länge des Präfixes gekürzt. Sie hätte sich bei Ab

leitungen von Wurzeln med. и und % erhalten können, wird hier aber

durch die § 42 о ff. besprochene Lautneigung gekürzt. Vielleicht ist

die ursprüngliche Länge im Arab, ma'un »Werkzeug« von \J'un

»helfen« erhalten, wahrscheinlich aber nur, weil die Sprache das Wort

als ein Nomen nach dem Muster qätal (§ 128) auffaßte. Dieselbe

Analogie wird die Erhaltung oder Wiederherstellung des ä in den

syr. Wörtern mähözä »Feste« (aus ass. mafrum »Stadt« entlehnt),

mäzönä »Nahrung« und mäqörä »Brunnen« bewirkt haben. In den

hebr. Wörtern mâ%çn »Schild« , PL пщтпгт und ma'öz »Zuflucht«,

1) Einen analogen Vorgang aus dem Tagálog, dem malaiischen Dialekt der

Philippinen, s. bei F. R. Blake, John Hopk. Un. Cire. XXII, No. 163, S. 65.
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mit Suff, muuzzi kann gleichfalls nicht wohl eine ursemitische Länge

erhalten sein, da ihnen syr. m'iennä, ar. mif/ann und ar. ma'fut ent

sprechen; es wird sich vielmehr um zufällig erhaltene Lentoformen

handeln (s. §43pgyy).

с Da die Betonungsverhältnisse dieser Formen mit denen des

Impf, vom Grundstamme ganz übereinstimmten, so entwickelten sich

naturgemäß in ihnen durch den Ablaut den Imperfektformen ent

sprechende Vokale; auf einen genetischen Zusammenhang der beiden

Formenreihen ist daraus aber nicht zu schließen. Der Ton war im

Ursemit. aber z. T. schon auf die Stammsilbe übergegangen , was

vielleicht schon allein mehrfach den Übergang seines Vokals а > i be

wirkt haben mag, soweit nicht Vokalassimilation dabei mitwirkte.

d. Die Bedeutung der verschiedenen Formen war aber im Ur

semit. noch nicht differenziiert, wie Barth S. 215 bewiesen hat. Die

Verwendung als Orts-, Zeit- und Werkzeugsnamen (abgesehn viel

leicht von einigen Formen miqtäl) und als Abstrakt war vielmehr im

wesentlichen durch die Bedeutung des Stammes bedingt.

e. Im Ass. ist das Präfix m nach § 85 a a vor einem Labial in

der Wurzel durchweg zu n dissimiliert, in selteneren Fällen auch

dissimilatorisch geschwunden, vgl. Jensen, ZDMG. 43,203, und dazu

noch imtu für mimtu >Klage< KB. VI, 1, 364.

a) maqtal.

196. a. Im Arab, bildet diese Form von Stämmen aktiver Bedeutung

mit Impff. mit dem Vokal и und a Ortsnamen , wie mafrray > Aus

gange madhal >Eingang< und vereinzelt auch Inff. wie mahbas fest

nehmen« , maradd > Zurücktreiben« , sowie von Stämmen Ш ¿ wie

marman (aus *marmaj¡uri) >Ort des Werfens < , masran >Ort des

Nachtmarsches«.

b. Im Äth. bildet die Form Abst. wie marqam > Fluch«, manfaq

>Hälfte«, tigre manfás > Geist« Mc. 3, 29. Im Amh. ist dies der

gewöhnliche Inf. des Grundstammes , der analogisch auch auf die

anderen Stämme übertragen wird. In beiden Sprachen bildet sie

aber auch Werkzeugsnamen, wie äth. mahlan > Decke«, amh. mahrad

>Feile« (vgl. § 78a«, 85 f).

c. Im Heb r. hält sich a nur vor Laryngalen, Sonoren, Gemi-

naten, in Verbindung mit n als ç und in offener Silbe als «, während

es sonst zu i wird (§ 52 g); die Form bildet Abst. wie massa' > Auf

bruch«, mandachä >Reich«, moda > Bekanntschaft« (später konkret),
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Ortsnamen wie massáb »Standort«, mOscVv > Ausgang < und Werkzeug

namen wie maggul > Sichele, marhçsçp > Pfanne«.

d. Auch im Aram, und Ass. findet sich die Form als Abst. wie

syr. mappaqpä > Ausgang « , madd^a > Wissen« , ass. malaku »Gang«,

naSpartti »Auftrag«, als Ortsnamen wie syr. ma'r'bä > Westen«, mau-

t'ba »Sitz«, ass. manalüu »Ruheort«, naqhartu; »Grab«, wie bei Werk

zeugen syr. ntaqq'fiä > Hammer«, inassa^ßä »Wage«, ass. marJcasu

»Band«, namsaru »Schwert«.

e. Auch von neutrischen Stämmen findet sich diese Form als

Abstr. wie arab. mapam »Schuld«, masma' >Gehör<, äth. moras

»Erbschaft«, hebr. maMäch »Finsternis«, »»<ïral" »Furcht«, syr. mass'qfí,

»Aufstieg«, wie als Ortsnamen ass. maèkanu »Wohnung«, und bei

Werkzeugen syr. markahp«, ass. narkaUn »Wagen«, äth. malbas, ass.

nalbasu »Kleid«.

Anm. Nach dem hebr. mdadannlm »Köstliches« , mafimaddïm »Begehrens

wertes« hält sich durch begriffliche Analogie (§102 o a) auch in maviamtmm

»Annehmliches« und masmannïm (neben mism.) »Fettigkeit« das a des Präfixes.

f. Nach dem Muster der Verbalnomina werden solche Formen

auch von Xomm. abgeleitet, wie arab. má'sadat, mcuTabat, maqpaat

>Ort, wo Löwen, Wölfe, Gurken sind«, hebr. ma'lim »Quelle«, mera°-

$Qp (< maraS(>p § 98 f /3) »zu Häupten«, tnarg'lçp »zu Füßen«.

b) miqtal.

a. Diese Ablautvariante der vorhergehenden Form ist im Alt- 197.

arab. speziell zur Bezeichnung von Werkzeugen differenziiert , wie

miftah »Schlüssel«, mifolab »Klaue«, mihassat »Striegel«, mifylät »Futter

sack«. Durch eine Metapher, die nicht mit Barth S. 244 auf eine

ältere allgemeine Sachbedeutung zurückgeführt zu werden braucht,

werden diese Werkzeugsnamen auch als Adjektiva verwandt, wie

miqsal »Schneideinstrument«, dann »schneidig (Schwert)«, misahh

> vorwärtsstürzend « .

Anm. In der Vulgärsprache waren die beiden Formen maqtal und miqtal

wohl nie so scharf von einander geschieden. Ilariri Durra 150/7 tadelt den Ge

brauch von maqtal bei Werkzeugen, wie mangal »Sichel«, mabrad »Feile« usw.

und in den neueren Dialekten sind die Vokale durchweg nur^on den umgebenden

Konsonanten abhängig.

b. Im Ath. liegt diese Form nur in vereinzelten Inff. vor wie

iiiesJiab » Herausziehen« , als Werkzeug im Altamhar. mehrö, jetzt

marro »Meißel«.

с Im Hebr. ist die Form von maqtal nicht mehr sicher zu
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scheiden, außer in Formen wie mihiâ »das Lebendet, mçhqàr s das zu

erforschende«.

d. Im Aram, ist diese Form als miqtal, mcqtal der gewöhnliche

Inf. des Grundstammes geworden.

e. Im A s s. entsteht diese Form wohl nur durch kombinatorischen

Lautwandel aus maqtal, wie in nipta > Schlüsselt durch die Laryngalis,

in nindaba Freiwillige Gäbet und nirmaku (neben nannaku) >Krug<

durch die Sonoren, s. § 77 bor.

Anm. Vereinzelt wird das Präfix ma, mi im Aram, und Ass. zu том (пи), in

syr. mu'sfla »Spindel«, aram. murd'iä »Ruder« (daraus arab. murdli, s. Fränkel,

Fr. 226), ass. muspalu »Tiefe«, muslalu »Treppe« , munu (neben manu) »Ruhe

lager«, numabäti (?) Gilg. 61, 14 = KB. VI, 272 und dem aus dem Westsemit,

entlehnten (?) mudbaru »Wüste«.

c) maqtal und miqtal von schwachen Stämmen.

198. a. Von Stämmen med. gem. wird nach § 96 der 2. mit dem

3. Radikal kontrahiert, wie arab. maradd, mifarr, miqass. Da in den

neueren Dialekten die Verdoppelung im Auslaut meist aufgegeben ist,

so werden diese Formen manchmal nach dem Muster von qatal usw.

behandelt; so bildete schon das Span. ar. zu mucâç »Scheere« den

PI. amcdç (Petr. 414, 24) und so das Tunis, 'amhäl > Truppen« M. u.

G. 50,25 zu mhalla. Auch das Hebr. und Aram. haben noch

Reste dieses Bildung, wie hebr. mâsâch > Decke«, niesab > Umgang«,

syr. m'haffa »Nadel«, m'icnnä »Schild«, m'tallepu >Hütte«, m*arr*pu

> Höhle« u. a. (Nöldeke, Syr. Gr. §59). Häufiger sind aber Neu

bildungen, in denen im Hebr. der 2. und der 3. Radikal getrennt

sind, wie mahaläl >Lob«, ma'Hâl >Werk«, so auch syr. maml'lä >Rede«,

mafl'lä >Obdach«, später mamlä und matla (s. § 971, 2a); meist aber

wird im Aram. wie beim Verbum die Verdoppelung vom 2. auf den

1. Radikal übertragen, wie syr. mahh'mä »Kessel«, ma""la »Ein

gang« usw.

b. Bei Ableitungen von Stämmen med. цЦ entstehn nach § 69 a

Formen wie ar. ma'äd »Zuflucht«, hebr. mà'Qz, mçrçs »Lauf«, aram.

m'qäm »Ort«, m'Säpä > Waschgefäß « ; das Ç der hebr. Formen zeigt,

daß diese nicht mehr von der Sprache mit dem Perf. qäm in Be

ziehung gebracht wurden. Solche Bildungen besitzt nun auch das

Äth. noch vereinzelt, wie maba »Geschenk«, mabaht »Freiheit«, meist

aber werden sie durch Neubildungen ersetzt, entweder nach dem

Vokal des Perf. wie ma$ör »Sänfte« zu söra »tragen«, oder häufiger

nach dem Muster der starken Formen, wie maznar, тйЫаЬ »Schöpf

eimer«.
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с. Bei den Ableitungen von Stämmen III иЦ werden и und ¿

auch im Arab, nicht mehr unterschieden; wie ma§ra(n) >Lauf« wird

auch magza{ri) >Feldzug< mit ¿ geschrieben, ward also im mekka-

nischen Dialekt magzä gesprochen. Dieselbe Analogiebildung ist auch

im Hebr. und Aram, durchgeführt, wo alle diese Nomm. auf f , ç, mit

aram. Artikel '¿« enden: hebr. mar'ç >Gesicht<, ma'ttif. >Werk«, syr.

iitahz? ещпй >soweit das Auge reicht<, marde ianmä > Tagesmärsche,

ntuM'ia >Gelage< , masl'iä > Gabel«. Eine altertümlichere Bildung

liegt nur in типа > Gewand, Gefäß« zu hebr. fwï, arab. ,inn vor, in

der aber die Sprache jetzt m zum Stamme zieht, daher sie den St.

estr. man bildet (s. aber § 971, 2 g). In den Inff. hat das Bibl. ar.

noch die alte Bildung wie mibnp »bauen«, mir'f > Weiden« allein er

halten, im Mand. und bab. Talm. stehen neben miqrc und misde schon

Neubildungen nach dem Perf. nach dem Muster (¿Hai : miqtal , wie

inirba und m'iliza, und im Syr. sind die Formen wie пщШ allein er

halten1). Im Äth. ist auch bei diesen Formen der Unterschied

zwischen Ш ii und ¿ durch Neubildungen nach dem Verb wie marfyö

>Schlüssel< und musje >Ahle< wiederhergestellt.

d) maqtäl, miqtal.

a. Im Südsemit, werden diese beiden Formen nicht mehr 199.

unterschieden, da a nach § 94 a stets zu i/e geworden ist.

b. Im Arab, findet sich miqtal als Verbalnomen wie miräp

>Erbe«, mi'ad >Versprechen« und als Orts- und Zeitnomen, wie milad

ï Geburtszeit«. Namentlich beliebt aber ist die Form zur Bezeich

nung von Werkzeugen, wie es scheint, als direkte Weiterbildung von

qitäl (s. § 68b £ und 131a), wie miftäh > Schlüssel« und ппфйЪ

>Leuchter«; wie miqtal (s. § 197a) werden auch diese Formen meta

phorisch nicht selten als Adj. verwandt, wie mifdul >freigebig< und

milqa' > unanständig redend (Frau)« und nach diesem Muster auch

von neutr. Verben wie mihzän >sehr traurig« Garir II, 160, 9 und

von Nomm. abgeleitet wie mibtän > dickbäuchig« von batn.

с Im Äth. findet sich die Form als Abstr. wie me'räf >Ruhe«,

mrhnär >Gang<, ebenso im Tigre nieblas >Antwort« Rom. 11,4,

mrgmäs >Armut« 2. Kor. 8, 2 , konkret möläd >Verwandter< Joh.

18,26, namentlich aber bildet sie Ortsnomina wie mebräq >Osten<,

1) Barth S. 247 führt diese Verben mit ä auf die Verba III и zurück,

aber das ä des Perf. geht ja nicht auf д'1ац, sondern auf *galaua, das mit *ga-

laia in g*lä zusammenfiel, zurück.
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»lestai > Tränke < usw. Im Tña dient diese Form als der gewöhnliche

Inf. des Grundstammes; im Amh. ist sie selten, aber nicht auf eine

bestimmte Bedeutung beschränkt.

d. Im Hebr. findet sich die Form in Abstr. wie ma'asor >Ab

haltung«, miSlQqh > Zusendung < und von neutrischen Stämmen wie

niahsör > Mangel <, macliob > Schmerz <, konkret malqös > Spätregen <,

als Werkzeugsname, wie mass'çr »Säge«, mahsöm > Maulkorbt, misqol

> Gewicht«. In den Ableitungen von I n wie mQsäe boqçr (vgl. syr.

ma'rábai und ma"älai semeä) und mçràSehçm у ihre Besitzung« Ob.

17 ist â durch Dissimilation erhalten, vgl. § 94 q.

e. Im Aram, lautet das Präfix durchweg ma; es bildet Abstr.

wie syr. пшсМа.Ы »Schlag«, maißuäa > Geburt«, Orts- und Zeitnomina

wie ma'rabajt semsä > Sonnenuntergang« und Werkzeugsnamen, wie

massärä >Säge«, mopqalü »Gewicht«. Mit e erscheint das Präfix nur

in meitiftra > Stockwerk« s. § 72 c. Im Neusyr. dient meqtäl als Inf.

zur Verstärkung des Verb. fin. (N ö 1 d e к e § 49) und diese Form ist

einmal auch schon in die altsyr. Überlieferung statt meqtal einge

drungen (Nöldeke, Syr. Gr. S. 104 n. 1).

e) maqtil.

200. a. Als Abstr. und Ortsnom. findet sich diese Form vereinzelt von

neutr. Stämmen wie arab. makbir >Alter<, mauyil »Furcht«, maskin

> Wohnort«, äth. marheb »Freiheit«, marfes »Kleinigkeit«, hebr.

maaffil »Dunkelheit«, maasfbâ »Kummer«, syr. l*mahsen »kaum«.

b. Weit häufiger steht sie neben aktiven Stämmen u. zw. durch

die Wirkung des Ablauts (s. § 195c) im Arab, meist neben ¿-Impf,

speziell als Ortsnomen neben Inff. der Form maqtal, wie mofan-

Fliehen«, mafirr »Zuflucht«, maf/las »Sitzen«, moglis »Sitz«. Aber

diese Differenziierung ist doch nicht konsequent durchgeführt; einer

seits steht maqtil, namentlich mit f. Endung auch als Abst. wie тагу?

> Zurückkehren«, ma'rifat »Wissen«, mastimat »Schmähen«, andrer

seits findet sich maqtal neben maqtil als Ortsnomen, wie mahall und

und mahill > Niederlassung«, magsal und magsil »Waschplatz«. Die

von Sïb. II, 264, 29 ff. und danach von Barth 260 aufgeführten Orts-

nomm. mit i, neben denen jetzt kein г-Impf. mehr steht, mögen

früher doch eins gehabt haben. Bei Bildungen Ш Lar. wie matli\

ntauqi', inmjdf hat sich der urspr. Vokal erhalten, während er in

den Impf, iatla', yaqd\ iu$a zunächst im Apokop. zu « geworden ist

(s. § 74 a« Anm.).

с Im Äth., wo diese Form nicht mehr von maqtal zu unter
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scheiden ist, mögen mabreq > Blitz <, mabsel > Gericht«, mangeSt > Herr

schaft < zu ihr gehören.

d. Im Hebr. ist sie recht häufig, als Abst. wie mahpçcM >Um

stürzt, marge'à >Ruhe<, konkret maqhrfim > Versammlungen«, massçbâ

> Stele«, namentlich aber für Werkzeuge, wie mapprs > Hammer«,

macJttffs > Mörser« , mazlfji > Gabel«. Nur in mispf-d > Klage« und

mizbfgh > Altar« ist unter dem Einflüsse der Zischlaute (s. § 76 b) i

eingetreten; öfter geschieht das im St. cstr. wie marbes > Lager«,

mirbàç, s. § 43 p я.

e. Im Aram, ist sie nur noch selten von maqtal zu scheiden, so

deutlich in den syr. Werkzeugsnamen machneStä >Besen< , m'ienna

> Schild«, m'sidtä >Netz«, m'chilta >Maß«.

f. Von Stämmen IH i ist diese Form im Arab, selten, die

Grammatiker überliefern тамг Tïbili; im Nordwestsemit, muß sie

nach § 51h mit maqtal zusammenfallen. Häufiger sind Femm. wie

arab. mahmiiat >Verbot«, ma'siiat >Widerstand<, hebr. marblp >Zu-

wachs« , maskip >Gebilde«, mar'ip »Weide*, syr. mardipä >Gang«,

tnfpipä > Kommen«, mesüpä »Gelage«.

f) maqtïl, miqttl

findet sich im Arab, zuweilen als Nebenform von miqtäl in der meta- 201.

phorischen Verwendung als intensives Adj., wie minflq »sehr beredt«,

mihsir »zerschmetternd«, minsil »zerstoßend«, im Hebr. in manginà

»Spottlied«1), im Aram, in maffia »Bresche« in einem aram. Pap.

(Eph. H, 211, 5) s. aber Schultheß, GGA. 1907, p. 195.

g) maqtul.

Als Abstr. a. von neutr. Stämmen arab. makrumat »Adel«, maq- 202.

rabat »Verwandtschaft«, hebr. mçrçch »Weichheit« (aus *marukk >

*murukk > *muruk > *murk, Olsh. § 201b).

ß. Von akt. Stämmen arab. таЧик »Sendung«, masruq »sonniger

Platz«, maqbur »Grab«, »tahlu/c »Untergang«, häufiger als fem. ma'kulat

»Speise«, ma'rukat »Kampfplatz«, nta'durat »Entschuldigung« u. a.

Im Hebr. ist die Form nur noch im Fem. deutlich zu erkennen, wie

ma,achQlçp »Speise«, maskurtfch »dein Lohn«, mahluqtn »seine Ab-

teilung< und in den PI. mahalumm(>p »Schläge«, mahmuddfhà »ihre

Kostbarkeiten«. Im Aram. des jer. Talm. ist dies der gewöhnliche

1) Das von Barth dazu gestellte mm"' ira l)n. 8, 9 ist jedenfalls korrupt,

s. Bevan z. Stelle.
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Inf. des Gi'undstammes, wie nücJiboS >pressen«, mishoq >zerren«. Aus

dem Syr. gehören hierher masurqä >Kamm< (s. § 82 lö), marquätä

>Klage<, mahkumta >Bekannter<, mechultä »Speise«, ass. nannmrtu

>Erscheinen<. Die syr. Abstr. nmssupä >Streit<, mashapa, »Waschen«,

nuirdapä > Züchtigung < sind mehrdeutig; sie könnten hierher, oder

auch zu montai gehören, sie können aber auch schon von Hause aus

die Abst.-Endung apa enthalten, die das spätere Sprachgefühl gewiß

in ihnen suchte.

Anm. Wie im hebr. morech wird auch im Arab, in den Werkzeugnamen

mit u beim 2. Radikal der Vokal des Präfixes diesem meist assimiliert, s. §68bJ,

wie munjiul »Sieb«, mudhun »Salbenfläschchen«, munsul »Schwert« u. a. s. Völ

lers, Volksspr. 37.

h) maqtul.

203. a. Wie schon § 141 a y erwähnt, ist dies das gewöhnliche Part,

pass, des Grundstammes im Arab. Es wird in den neueren Dia

lekten sehr oft auch von neutr. Stämmen , deren Bedeutung der des

Passivs nahesteht, abgeleitet (ebenso wie der urspr. Passivinf. qutal

s. § 131 eg), span. ar. mahzun >traurig< (Petr. 235, 6), maf'cud und

iiiathif >verloren< (194,17,239,3), maqmäl > vollendet« (264,16),

maáluq »frei« (276,22), syr. ar. шаидй* >Schmerz empfindend«,

mahmüm >voll Sorge« Landberg, Prov. 211, 19, 20, mamrud >krank<

eb. 304,4 (vgl. Fleischer, Gloss. Hab. 89, Beitr. II, 324, ZDMG.

11, 437, Völlers eb. 41, 394, Spitta, Gr. 209). Nicht selten wird

dies Part, auch wie in manchen anderen Sprachen (s. Nöldeke, z.

Gr. 18, n. 4 gegen Barth 257) als Abstr. verwandt wie maqül

>Denken, Verstand«, »tardad >Zurückweisen«, malt, midfana Be

gräbnis« Mart. 130, 11 und so auch von neutr. Stämmen maQlad

> Härte«, masar > schwierige Lage«, maisür > Glück«.

b. Im H e b r. findet sich diese Form nur als Konkr. wie mabbüa'

(auch aram.) > Quelle«, machas (neben '(Ms) > Krippe«, man'al > Riegel«,

mappaqh > Blasebalg« (auch aram.).

Anm. In naftitlim »Kampf« und паЫйр »Scham« scheint m vor den La

bialen, wie im Ass. dissimiliert zu sein (s. §85gy) s. Steininger, ZATW. 1904, 141.

c. Im Aram. findet sich die Form außer in den erwähnten

Konkr. noch in den Abstr. syr. machsOlä >Anstoß«, christl. pal.

maSmu'd > Gerücht«, mattüna >Gabe< , mçpaitu > Kommen«, mand.

margasä >Empörung«.

Anm. Partt. und Inff. der abgeleiteten Stämme 8. beim Verbum.
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4. Nomina mit Präfix t.

a. Wie Barth, S. 274 ff., nachweist, sind von den eigentlichen 204.

¿-Bildungen die folgenden ihnen nur äußerlich ähnlichen Formen zu

trennen :

1. Die aus der 3. f. sg. Impf, stammenden N. Pr. wie ar. ТагЫ,

Taglib, Tanüfy, hebr. Timnà, Tir$â, die wie die entsprechenden m.

Formen (s. § 191) verkürzte Sätze darstellen.

2. Die Inff. und Nomm. agentis aus den Reflexivstämmen, wie

ar. taqutul, äth. tahay,äsi >sich bewegend«.

3. Eine Anzahl hebr. Nomm. von Stämmen med. и wie Pbuä

> Ertragt, fimipä »Sterben«, t'qûmâ >Aufstehn<, in denen das t wie

das i in i'qum (s. § 143 d) lediglich dazu dient, diese Form dem

rhythmischen Schema q'tüla anzuschließen ; nach dem Muster dieser

Formen ist vielleicht auch fSa'â > Hilfe < für urspr. *i'iü'a, dessen j*

danach nicht zur f. Endung zu stimmen schien, umgebildet. Ähnlich

ist wohl auch das t in ass. talittu >Nachwuchs< Hamm. 38, 58 neben

littu > Kind< zu beurteilen.

b. Die Herkunft des t- Präfixes ist noch ganz dunkel; ein Zu

sammenhang mit dem des Refl. ist durch seine Bedeutung ausge

schlossen, und die früher beliebte Annahme einer selbständigen Taqtal-

konjugation entbehrt jeder Grundlage. Z. T. scheinen diese Bildungen

nicht von der Basis, sondern von bereits ausgeprägten Nominalformen

auszugehn, und diese mögen dann wieder als Muster für unabhängige

Neuschöpfungen vom Verbum aus gedient haben. Vielfach stehn solche

Weiterbildungen einfach als Synonyme neben den Grundformen, wie

arab. huluk und tuMülc »Untergang«, z. T. aber sind diese ¿-Formen

als Intensiva gefühlt, und daher im Sprachgebrauch als Verbalnomm.

zum Intensivstamm gezogen , wie namentlich taqtil und taqülat im

Arab. Nur im Hebr. und Aram., und hier auch nur bei Stämmen

med. gem. und I und med. n (j), treten diese Formen auch zum

Kausativstamme.

Anm. 1. Barth S. 285 sucht den Grund für diese letzte Erscheinung, die

sich schon aus den nahen Beziehungen des Intensiv- zum Kausativstamme ge

nügend erklärt, darin, daß bei diesen Stämmen noch bis in späte Zeit die Impf,

des Grundstammes mit t beim 2. Radikal und die des Kausativs zusammenfielen.

Aber bei den I # , denen die meisten derartigen Nomm. angehören , sind beide

Formen ja vielmehr seit alters geschieden (Grundstamm talid), und auch bei den

med. j* wie t*üd¿ zu hê'ïd zieht diese Erklärung nicht.

Anm. 2. Mehrfach wechselt das Präfix t mit dem Präfix m, in derselben

Sprache, wie hebr. tarlnp und marbip »Zins», mö?a und Ща «Ausgange, ar.
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milfäq (b. Qais al-Ruq. 13, 9} und tilfäq »Doppelstück«, syr. marnißä und tarnipä

»Xachdenken« oder zwischen verschiedenen Sprachen, wie hebr. ttrös, syr. meripä

»Most«, hebr. mera'"söp »zu Häupten«, äth. ter'äs u. a.

a) taqtal.

205. a. Konkr. m. ursemit. tau am (neben tu am aus *tau,äm s. § 42 y)

> Zwilling«, neben ar. цаата > übereinstimmen <, hebr. tÇmàn > Süden«

= ar. ¡aman (ge'ez semän, samên s. § 42 г) , äth. taffan , ar. iafan

»junger Stier<, ass. teniqit (dessen i aber auch lang sein und auf ñ

zurückgehn kann, wie in mischn. tinoq) >Säugling< *).

Anm. Die hebr. Formen täh"rä »Panzer«, tattmäs »Vogelart«, tidhär »Baum

art« sind etymologisch unklar.

b. Häufiger sind Fem. wie ar. tauqalat >gut kletternde (Pferd)

neben 'anqal, hebr. tifçrep > Pracht«, taanà > Brunst«, tiqua > Hoff

nung«, die aber auch auf taqtilat zurückgehn könnten, und das nach

anderm Muster zum St. estr. ta'alap neugebildete oder falsch punk

tierte f'âlâ >Narbe« (von 'âlâ, Barth, S. 276 n. 2), syr. tahnanpä

>Flehn< (zum Eppa"al), tahlalpä > Verspottung« und tauharpa > Ver

zögerung« (zum Afei), ass. tallaktu >Gang«, tamartu >Anblick«.

b) taqtál, tiqtäl, (taqtalat).

206. a. Im Arab, ist diese Form nicht selten als Inf. des 1. aktiven

Stammes wie tazual >aufhören«, tahfäl >sich ergießen«, tashäl >wie-

hern«, iabka' >weinen«, von neutr. Stamme tashäl >Ebenheit« (Imr.

52, 17) zuweilen findet sich diese Form auch als Inf. des 2. Stammes,

wie tasdOq > Bestätigung« Naq. 302, 7 , tasdä' > Trennung« Suiûtï §.

s. Mugnï 183, 17, syr. ar. turbäie >Erziehung< neben turbije (Land

berg, Prov. 110, 14 vgl. 30,4), tasaie >Empfehlung< eb. 117,16:

ebenso in Nordafrika s. Marc ai s S. 92, Stumme, Tunis. Gr. § 75.

b. Die Form tiqtäl, die in timjxil neben mipal >Bild«, tilfäq

neben lifäq (und milfäq b. Qais al-Ruq. 189,7) >Doppelstück< auf

eine Form qitäl zurückgeht, findet sich als Inf. nur selten, wie tibian

> klar machen«, tilqa' > entgegenstellen«, denen aber die Vulgärsprache

noch manche taqtäl - Formen anschloß (Harïrï Durra 142); häufiger

1) Barth S. 289 möchte auch in diesen Formen das Präfix auf lautliche

Gründe zurückführen, aber es fehlt jeder Anhalt dafür, daß das sehr häufige ¿a

jemals als lästiger Anlaut empfunden wäre.

2) u. zw., wie das erste Beispiel zeigt, nicht nur, wenn der 1. und 2. Stamm

gleiche Bedeutung haben, wie Barth S. 290 im Anschluß an die arab. Gramma

tiker annimmt.
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hat sie konkrete Bedeutung wie in den erst genannten Beispielen,

ferner in tinhäl >kleiner«, tiräbat > furchtsamer < usw.

Anm. Neben einigen dieser Nomm. wie tikläm »Schwätzer« , tilqäm

>Fresserc , tu' ab »Spieler« stehn die Nebenformen tïkillâm, tiliqqäm, tili" ab.

Barth S. 292 betrachtet diese als die Grundformen , aus denen jene verkürzt

seien. Eine solche Aufhebung der Gemination ist aber im Arab, ganz unerhört

(s. § 41 y). Tikilläm usw. sind vielmehr Neubildungen zum Intensivstamme.

c. In den Ableitungen von Stämmen I и wird der Diphthong au

nach §42p stets zu й verkürzt, wie in tugäh >gegenüber<, turäp

>Erbschaft< und in den hier sehr beliebten Parallelformen mit kurzem

Vokal und Femininendung1) wie tuka'at > Stütze <, tuadat > Zögern <,

ta abat > Schimpf« u. a. Neben tifadat ist ja auch noch tat/ad (aller

dings unsicher durch den Qämüs) bezeugt, das sich zu *tay?üd wie

ar. tau'am zu *tan'um > tu am verhält.

Anm. Daß diese Formen nicht, wie allerdings taqliat »Gottesfurcht« von

ittaqä, vom 8. Stamme ausgegangen sein können , wie Fleischer annahm , zeigt

Barth S. 277, aber seine eigene, den arab. Nationalgrammatikern entlehnte, An

nahme, daß tu »eine euphonische Substitution für das harte ursprüngliche uu dar

stelle«, wäre phonetisch unverständlich, da für uu vielmehr nur 'u zu erwarten

wäre (s. § 93 a), trotz der angeblichen, von Sujûtï S. s. Mugni 204, 5 nach al A'lam

angeführten Parallele: nabtïl = tabal »Verderben«.

d. Im Äth. und vereinzelt auch im Amh. wird diese Form als

Inf. zum Intensivstamm gezogen, wie tafsäm > Vollendung«, taudäs

»Lobpreis«, tanbal > Gesandtschaft« (Prätorius, ZDMG. 48, 650),

tigre tamsäl ЬиоСтца Rom. 6, 5. Die Form teqtäl findet sich nach

§ 68 dy, 82 ge bei I. Lar. wie te'ezaz >Befehl«, sowie in den konkr.

Denominativen wie ter äs >was zu Häupten ist« , tergätf »was zu

Füßen ist« (s. § 102 p).

e. Im Heb r. und Aram, ist die Form sehr selten, wie hebr.

tQsàb (s. § 94p), syr. tautabä »Ansiedler«, hebr. tççaçp »Ausgänge«,

syr. fatihare »Reste«.

f. In den a ss. tambarи »Kampf«, tarbusu »Hof«, tapSafyu »Ruhe

platz«, tarimSu, > Ausdehnung«, tusara »Niederwerfung« läßt sich nicht

feststellen, ob das 2. a lang oder kurz ist.

c) taqtil. ,

a. Im Alt arab. ist dies der normale Inf. zum Intensivstamm; 207.

nur selten hat die Form konkrete Bedeutung, wie in ta(i, u)r'iiat

»Hirte«, tihlü »Öffnung der Harnröhre und der Brustwarze«.

1) die sich hier somit deutlich als sekundär neben taqtal erweisen, vgl.

§132a.

Brockelmann, Orundriß. 25
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b. Im Magribin. und Malt, werden nach diesem Muster auch

die Inff. der vierradikaligen Verba gebildet, wie tlems. thärhir > ein

lullen«, tkcrkïb >rollen< (Marcáis S. 94), marokk. tmesjfira >Spott<

(Mitt. Sem. or. Spr. 11,30, No. LXI), malt, tgergir > schreien« RKr.

26 u, tqarbin > Abendmahl« GChr. 64,12, tmakdir > Verspottung«

GChr. 76, 1. Im Malt, wirkt das Muster der vierradikaligen wieder

auf den Intensivstamm zurück, und so findet sich neben altem tahdit

>Erzählung« RKr. 148, 6 usw. auch schon tuiddib >Züchtigung< GChr.

61 u, tuissiet > Ermahnungen« eb. 11,13.

с Im Äth. findet sich die Form nur in Lehnwörtern aus dem

Aram, wie ta(c)bsïl >Gericht«, talmïd >Schüler« und aus dem Arab.

tahlil >Krönung« ; im Tigre scheint taißidät > Geburt« Joh. 9, 1, Gal.

2, 15 eine einheimische Bildung, aber vielleicht auch nach fremdem

Muster zu sein.

d. Auch im H e b r. liegt die Form nur in den aram. Lehnwörtern

tachrlch >Umhüllung«, tdbM >Gericht< (s. § 94 o) vor.

e. Sehr lebendig ist sie aber im Aram., wo sie zum Aktiv und

zum Refl. des Intensivstammes gezogen zu werden pflegt, wie syr.

ta'dzrä >Hilfe«, tasniää >Peinigung«, tatMä >Dach«. Vereinzelt er

hält sie auch konkr. Bedeutung wie in tarbißä > Erziehung« und

> Zögling«.

f. Im A s s. läßt sich wieder die allerdings wahrscheinliche Länge

des ï in tanifyu >Seufzen«, taktimu >Hülle«, tamsilu >Ebenbild«,

temiqu > Inbrunst« nicht sicher erweisen.

d) taqtilat.

208. a. Diese Parallelform zu taqttl findet sich im Arab, bei starken

Stämmen nur selten, wie tafriqat >Trennung«, tabçirat >Hinweis«,

häufiger schon bei med. gem. zur Vermeidung gleich anlautender

Silben wie tahillat > Lösung«, tabulât > Verherrlichung« und zur Ver

meidung der Lautfolge Ц (s. § 93 c Anm.) als ausschließliche Form

bei den Ш i wie taglijat >Enthüllung«, tasmiiat >Benennung« usw.,

denen auch die lautlich nahestehenden Inff. von Ш ' folgen, wie

tahniat > Glückwunsch«, tatfziat > Teilung« usw. Vereinzelt erhält

auch diese Form konkr. Bedeutung, wie lasbigat > Nackenschirm des

Helmes«, tanhiiat > Staubassin«.

b. Im Äth., wo diese Form natürlich nicht von taqtulat zu

unterscheiden ist, wird nach § 68 d a der Vokal des Präfixes dem be
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tonten Stammvokal assimiliert, wie temhêrt > Belehrung«, té'emért

>Zeichen, tem%ént »Betrug«, tersit »Schmuck«.

с Im Hebr. und Aram, findet sich die Form nur vereinzelt

von neutr. Stämmen, wie hebr. tar'çlâ » Taumel « , tardçmâ > Schlum

mer«, syr. talbesta > Gewand«, tahmectä > Scham«, seltener von akt.

Stämmen, wie syr. tachSeftä > Bitte«, teSmesta > Dienst«. Häufiger ist

die Form bei schwachen Stämmen, zunächst bei I м als Verbal

nomen des Kausativs, wie hebr. tçchfhâ > Zurechtweisung < , tç'fM

>Gräuel«, tçhflçp > Hoffnung« , syr. taijheltä >Verzweiflung < , tayseftu

> Hinzufügung«. Die Formen von med. gem. gehören häufiger zum

Intensiv- als zum Kausativstamm, wie hebr. fhillà >Eühmen« zu

hillel, Phinnà, >Flehn< zu hiphannan, t'fillâ, >Gebet« zu hippallal,

Phïllâ, > Anfang« zu hehçl, im Syr. könnten nach § 52 g auch die

§ 205 b genannten Formen hierher gezogen werden. Bei den Ш i

hat das Hebr. einerseits Formen wie tabmp >Form«, tarmip > Betrug«,

tachhp >Vollendung< (s. § 94 n), andrerseits wie tocta >Lobpreis«,

welche letzteren allerdings zweideutig sind, vgl. § 205 b.

d. Aus dem Ass. gehören hierher vielleicht teptiti > Aufschließung«

cod. Hamm. 13, 20, talqnrate > Sühnen«, Zimmern, Beitr. 122.

e) taqtül.

a. Im Arab, selten wie ta(iCfmm > Wissen«, ta{i()%pur >Spur«, 209.

tiihlak > Untergang«. Im 'Oman, ersetzt diese Form den Inf. des

5. Stammes (s. Reinhardt § 296) und zuweilen findet sie sich auch

konkr. wie tebkwra >Erstgeburt< (eb. 387, 4 v. u.).

b. Häufig ist die Form im Hebr. wie taimul > Vergeltung«,

ta'aruba >Bürgschaft«, tahHücha >Prozession«, tamrüqbn >Salbung« zum

Grundstamm, tanhümlm > Tröstung« zu nihhçm, tahanunim >Flehn<

zu hiphannan.

Л n m. Ob tuztiiif) > Unzucht« ursprünglich kurzes oder langes и hatte, läßt

sich nicht entscheiden.

c. Im Aram, werden auch diese Nomm. durchweg zum Inten

sivstamm gezogen, wie syr. tahtürä >Stolz«, tahlafa >Ersatz«, tachiiisä

>Kampf«, jüd. taslümä >Vergeltung«, tahmüCta >Begehren«, targümä

»Übersetzung«.

d. Im Ass. ist die Länge des Vokals in taluk »Fortgang«,

taqrubu »Angriff« aus der Schrift nicht zu erkennen; konkr. Be

deutung haben tahlubu »Verschalung«, terubat »Portale« (Tig. VI, 90).

26*
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f) taqtulat.

209a. a. Arab. taUukat >Untergang<, tadurrat >Schaden<.

Anm. Ohne f. Endung ist die Form sehr selten, wie konkr. tandub »eine

Baumart« ; in ta{u)rtub »Beständiges« , tudra' »Zurücktreiben« scheinen die Vo

kale assimiliert und nachher wieder dissimiliert zu sein.

b. Im Hebr. entsprechen taspçrçp »Bartscheren«, tachbçsçp

>Waschen<, tashprçp »Regierung«, die aber erst der Mischnasprache

angehören und vielleicht nach aram. Mustern gebildet sind.

с Aram. syr. Цщгрй Handel (s. § 102 r), tedmurpä > Wunder«,

teshuhtä > Lobpreis«. Im jüd. Aram. ist der Vokal des Präfixes nach

§ 68 g £ dem des Stammes assimiliert x) und dieser dann nach § 94 q

dissimiliert; so entstehn tuqrebta (neben taqrubtä) > Darbringung«,

tusqafta >Schickung< neben tasqttfin > Anschlag«, turemtä (neben

mischn. tar'umçp) > Brummen«, tusbahtä > Lobpreis«.

X. Nomina mit Suffixen.

1. Nomina mit dem Suffix an.

210. a. Die Endung an bildet Abst. und Adjj. u. zw. öfter von No

minal- als von Verbalstämmen aus.

b. Im Arab, tritt zu den Adjj. auf an suppletiv ein Feminin

auf я s. § 225 В 2 a.

c. Im H eb r. wird nach § 51 g an > çn ; das urspr. an erhält sich

a. in einigen Nominalformen, in denen das an von den druck

losen Silben, in denen es lautgesetzlich berechtigt war, auf das

ganze Paradigma übertragen ist, während sonst çn auch in die druck

losen Silben einzudringen pflegt, s. § 42 u.

ß. zuweilen durch Dissimilation nach w, о s. § 94 p.

y. in einigen aram. Lehnwörtern, wie minian »Zahl«, binffii

>Bau«, Чщап »Beschäftigung«.

d. Im A r a m. erscheint umgekehrt diese Endung zuweilen als çn,

s. §77 a g, wie nabat. dkrçn »Gedächtnis« (Lagrange, Rev. bibl.

1898, 176, Brünnow, Prov. Ar. I, 210, 40a), pqdçn »Befehl« (CIS.

П, 350, 4), sltçn »Regierung« (eb. 196,5), bibl. ar. dichrçnà »Ge

dächtnis«, silfçnâ »Machthaber« und öfter im Christi. Pal. (s. Nöl-

deke, ZDMG. 22,474), im Targ. und Samarit. (Dalman S. 175).

Die syr. nesiönä »Versuchung« neben nesiünä »Versuch« und gdyöna

neben geliänä »Offenbarung« wird man danach als theologische Ent

1) nicht einem Labial im Stamme, wie Barth 299 annimmt.
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lehnungen, wenn auch nicht aus dem Hebr. (La g arde, Mitt. I, 78),

so doch aus dem jüd. Aram, ansehn dürfen.

Anm. Die analogische Umbildung der Adjektiveudung an > en s. § 225 В 2 d ß у/.

A. Abstrakta.

a) qatalän.

A. a. Im Arab, ist diese Form beliebt als Inf. von aktiven 211.

Verben der Bewegung, wie daragan schreiten«, ramalän »laufeü«,

qafazän >springen<, 'asaran »wedeln«, tajaran >fliegen<, danach auch

tunis. jarían »ausgehn« (M. u. G. 75,26), haltän »Ankunft« (Gr.

§ 69), subst. hadaßän > Schicksalsschlag«.

Anm. Vielleicht mit Recht empfindet b. al -'Apïr Mapal 93, 2 in diesen

Formen lautmalende Andeutungen der Bewegung; freilich scheint bei ihm ein

Wortspiel mit fyarakat »Bewegung« und »Vokal« mitzuspielen.

b. Im Hebr. liegt die Grundform nur mehr in dem kollektiven

p'razön > Anführer < vor (s. §242ay). In '"baddon »Verderben« ist

nach § 41 ddy au der 3. Radikal sekundär verdoppelt. Bei den

meisten Formen wird aber vielmehr der 2. Radikal verdoppelt, der

urspr. Vokal ist in Sahbäpfm »Ruhe« (unter dem Einfluß von sabbâp

und in dem aus dem Phon, entlehnten agcaßav , hebr. 'çrâbçri)

»Handgeld« erhalten. Sonst wird das a der 1. Silbe nach § 52 g zu

i in zikkârçn »Erinnerung«, hizzáion »Vision«, sibbârôn »Bruch«,

piqqâdçn »Obhut«; die Verdoppelung schwindet im St. cstr. zichrçm,

eibrön, hçzj,ôn (s. § 41 ff y) außer bei Zischlauten wie 'is.fbçn »Müh

sal«, hiëë'bçnçp »Ränke« (s. aber § 82 к у /3/3).

c. Im Aram, ist die Form nur in 'abdäna »Verderben« erhalten.

d. Bei Stämmen med. gem. bleibt im Arab, der Vokal des

2. Radikals, vielleicht um der lautmalenden Wirkung willen, erhalten,

wie in dayagan »trippeln«, ebenso das ii als 2. Radikal in дацагап

»Schwindel«, yaualan »Umherstreifen«, denen vielleicht syr. taupäna

»Sintflut« entspricht. Im Hebr. aber ist das и lautgesetzlich ge

schwunden , der aus a-a kontrahierte Vokal aber vor der folgenden

Länge gekürzt, s. § 42 u a.

e. Bei den Stämmen HI i stimmen die arab. , hebr. und aram.

Bildungen wie galajfin »Aufkochen«, hizzâiçn >Vision«, syr. fa'uänä

»Irrtum« lautgesetzlich mit den starken Bildungen überein. Daneben

aber stehn im Hebr. und Aram. Neubildungen, wie hebr. hâzçn » Ge

sicht«, jüd. ar. q'länä »Schmach«, syr. 'anänä »Wohnung«, in denen

die Endung an direkt an den einsilbigen Stamm trat, der, wie aus

zahlreichen Bildungen zu ersehn, für das spätere hebr. und aram.
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Sprachgefühl in den Ableitungen von Stämmen Ш i dem dreiradi-

kaligen Stamm der starken Verba gleichgesetzt ward, s. § 102 m.

B. a. Von neutr. Stämmen ist die Form nur selten, so arab.

lahabän >Brennen<, haiauän >Leben<, eana'än >hassen< u. a.

b. Im Hebr. bleibt die Grundform nur in r*âbçn > Hunger< er

halten, sonst wird der 2. Radikal verdoppelt, wie in çimnia'çn >Durst«,

'iççâbçn > Mühsah, bitfahcn > Vertrauen«.

c. Aus dem Aram, gehören hierher iarhänä >Rest<, jaqdam-

> Brand <, 'amtänä > Finsternis <.

d. Das Sab. bildet mit der Endung ям die Inff. nicht nur zum

Grundstamm, sondern auch zu allen abgeleiteten Stämmen (vgl. Prä-

torius, ZDMG. 42,56—61).

b) qitlän.

812. A. a. Von aktiven Stämmen ar. 'irfän >kennen<, 'Щйп >kommen<,

namentlich häufig als PI. wie ä-ifän >Gäste«, qictbän >Ruten< (vgl.

aber § 94 a).

b. Im Tigre, wo diese Form von qutlän nicht zu unterscheiden

ist, findet sie sich in fer'än >Seufzen< Act. 7,34, hirän > Auswahl«

Rom. 11, 5, ebdegmän >zum 2. Male« Act. 10, 15, -ebqeuhän >schonend<

2. Kor. 9, 6 und sonst oft.

с Im Hebr. und Aram, ist die Form von starken Stämmen

sehr selten, hebr. nur heShùn > Rechnung <, syr. ne$hä-nä >Sieg«, mand.

sibran > Hoffnung«. Häufiger ist sie im Aram, von Stämmen HI i

wie Ьещйпй »Bau«, syr. re'iänä >Gedanke<, nesjunä >Versuch< (s.

§ 72 c) , die z. T. auch in 's Hebr. entlehnt sind , wie Ыщйп u. a.

s. §210cy.

B. a. Von neutr. Stämmen findet sich die Form als Inf. im

Arab, wie nisjfln >Vergessen«, дЩап >überfallen«.

b. Im Äth. gehören hierher vielleicht refän > Alter« und 'erqan

> Nacktheit« (dies auch im Tigre Rom. 3, 15).

с Im Hebr., wo diese Form nach § 94 r mit qutlän zusammen

fallen mußte, gehören hierher hcsrön >Mangel«, iiprún >Vorzug«,

kisrçn > Richtigkeit«.

d. Aus dem Aram, läßt sich nur syr. bctlänä > Aufhören« an

führen.

С Auch an den nach § 95 a verkürzten Imperativstamm der I ц

tritt vereinzelt an, so im Syr. 'eddäna >Zeit« (mit sekundärer Ver

doppelung, s. § 41 gg), ebenso ass. adannu >Zeit«, simänu >Zubehör
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und bestimmte Zeit« (daraus entlehnt hebr. z'mán, aram. zimna, zdbnu

und arab. zamän, s. o. §59eö), lidanu >Geburt< (s. Jensen, KB.

VI, 1, 371).

c) qutlän.

A. a. Von akt. Stämmen ist die Form in allen Dialekten als 218.

Inf. häufig, so arab. eukrän »Dank«, kufrä n » Undankbarkeit«, huirán

> abhalten«, malt, holqien > Schöpfung« (EKr. 114apu). Die Form

dient auch als PI. wie 'ubdän >Sklaven«, äukran >Männchen«.

Anm. Von einem Stamme med. # ist so duhän (neben duhhän) »Rauche

gebildet, vgl. § 42 p. Seinem auf die Grundform zurückgehenden PI. dayäfyln und

dauäfrin ist der PI. 'mjüpin zu seinem Synonym 'upän nachgebildet, dessen n

radikal ist (vgl. hebr. 'äsan).

b. Im Hebr. ist die Form zuweilen durch Dissimilation erhalten,

s. §94q.

с Im Aram. ist die Form weit häufiger, wie syr. duchrän (dar

aus bibl. aram. dichrçn § 94 r) > Erinnerung« , pulhänä >Dienst<

'uäränä >Hilfe«, rum%änä >Hochzeitsgeschenk«.

d. Ass. surqmu >Gießopfer« KB. VI, 501.

Anm. Falls die Tradition für puqdänä »Befehle mit Recht die Aussprache

mit d vorschriebe (s. Lagärde , Mitt. I, 79 , Rahlfs , Diss. VIII) was aber NöL-

DEKE, Syr. Gr. § 128 A Anm. bestreitet, so wäre als Grundform vielleicht *puqqa-

dänä anzusetzen. Daraus hätte auch ЪеЬт. piqqädön (s. § 211 b) entstehn können.

Aber diese Form (Weiterbildung von quttäl nach § 42 u ?) wäre immerhin be

fremdlich. Auch die Möglichkeit ist nicht ganz auszuschließen , daß das d einer

Sproßsilbe sein Dasein verdankte.

B. a. Von neutr. Stämmen arab. sur'än » Schnelligkeit«, kurman

»Ehre«, ruhbän >sich fürchten«.

b. Syr. kurhänä »Krankheit«, 'ubjfinù, > Geschwulst«, iuprana

> Vorzug«, 'uhdana > Erinnerung«.

с Ass. dUüfßnu > Verstörtheit«, busumi »übelriechende Krank

heit«, Ъйпйпи »Gestalt«.

d) maqtalän.

Im Hebr. und Aram. werden von maqtal als Verbalnomen zu- 314.

weilen noch weitere Formen mit Çn, an abgeleitet, wie hebr. massäcn

»Trug«, palm. madd''än »Wissen« Zolltar. 5, syr. nia"'länä »Ein

gang« , mapp'qänä »Ausgang« , maSqelänä »Aufbruch« , ma'b'ranä

»Übergang«.

Anm. Aus dem Span. ar. gehört hierher vielleicht manaâvïn »mandado de

palabra« (Petr. 306, 7 s. Dozy I, XXXII) zu »mandar« nanaâtm etc. (eb. 298, 21)

mit Dissimilation m > j* (vgl. § 84d2x und § 215a manaàlnn).
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В. Adjektiva.

215. a. Im Arab, haben die Adj. meist die Form qatlän wie gadban

>zornig<. iaqjMn »wach«, fiam'än »durstig« gau'än >hungrig<, sakrän

> trunken < (danach auch sabhän > einer, der den sabtih > Frühtrunk<

genommen«), denom. qarnan »gehörnt«, oft auch in den neueren Dia

lekten, wie syr. ar. ea'län » ärgerlich < , dafiän »warm«, garqän

>ertrunken< (s. Landberg, Prov. 7), malt, hczbiena > nachdenkliche«

(St. 15, 24), xeuhan »begierig« (Mart. 84, 18), dahcan »lachend«

(eb. 108, 14). Im Syr. ar. entstehen durch Assimilation an ¿ (s. § 72 a)

die Nebenformen äif'iän >warm< , nisian » vergeßlich « , hiriän > ge

schissen habend«, und durch Assimilation an einen Labial (§ 75 с /3)

hurlan >flüchtig<, murían >krank<, Surbän >der getrunken«, futran

>der gegessen«. Seltener sind andere Formen im Altar, wie 'insän

>Mensch< vom Kollektiv 'ins, tfib'än >männliche Hyäne«, fur'ulan

>junge m. H.<, 'afanan männliche Schlange« (Damïrï I, 251, 3),

zu tfabu', furul und 'afä1), ferner 'urjan >nackt«, gilibbän und gu-

lubbün > Schreier«, haj,j¡ibun > furchtsam«, таГатйп > schlechter Kerl«

(b. Qot. 'Uiün 203, 1 = Gähiz, Hai. II, 84, 12), span. ar. manaäbln

(aus maríaman s. § 84d2g) >dotato per gracias« (Petr. 207, 7 s.

Dozy I, XXXI vgl. §214 Anm.), mahfaränli >Schwindler< (Gähiz

Buh. 47 u) , diese letztere b'orm ist im Negd nicht selten , wie

midumänl und müdimäm menschliche Person« (So с , Diw. GL),

marmahäni >in Stücken« (eb. 29a, 15), mugrumam > passionierter

Jäger« (eb. 2, 9 b, 15), miklimäni >beredt< (eb. 16).

b. Im Ab es sin. findet sich die Adjektivendung an nur im

amhar. Dialekt von Gafat (Prätorius § 139b), metelcurän >schwarz«,

nechan >weiß<, kaihan >rot«, semagilean >alt«, baltietän >alte Frau«.

с Im Hebr. leitet rm namentlich Adjj. von einsilbigen Subst.

ab, wie uaUmQn »östlich«, ссЦст »höchster«, 'ah"rön »letzter«, Ьцоп

»äußerer«, йсЫп »innerer« (s. §94r), ras» »erster« und danach

auch qimn »letzter« (zu qçs); vereinzelt tritt diese Endung auch

schon hinter die f. Endung, wie '"qalläßcn »gewunden«, Ыщйрап

dass., n'hustän >ehern<(?), vgl. Wellhausen, GGA. 1906, S. 578.

d. Noch zahlreicher sind solche Adj. im Aram., syr. garbän

»aussätzig«, 'aran »irdisch«, nüran »feurig«, lesSänän »geschwätzig«.

Femm. verlieren vor dieser Endung zuweilen das Fem.-Zeichen wie

gagg'run »gefräßig« zu gaggarpä »Kehle«. Meist aber bleibt das t

erhalten, wie herr'ßan »streitsüchtig«, 'alck'pän »zornig«. Namentlich

1) und angeblich pu lubän > Fuchs« in einem Verse (öähiz Haj. VI, 99, 19)

in dem aber andere (s. Laxe s. v.) den Dual lesen.
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beliebt sind im Syr. Adj. der Form ragguzpän >zornig« , §annu'pän

> schlau<, haiiuspân > schonende, obwohl es ein Abst. *qattulpä (s.

§ 147) jetzt nicht mehr gibt. Schließlich wird pan als selbständige

Endung gefühlt und tritt auch an Mask, wie tubpan > selig <, hail'pän

>stark< (s. §102m). Die Endung an leitet auch von den PaHt.

der abgeleiteten Konjugationen Nomm. ag. ab , wie m'qatflan usw. ;

das Neusyr. überträgt diese Bildungen auf das Partt. des Grund

stammes, wie damchänä >schlafender< (s. Nöldeke S. 106; vgl.

§ 126 b).

e. Im Ass. dagegen ist diese Bildung schon früh sehr ver

breitet, nädinanu > Verkäufen (Hamm. cod. VII, 38), $abitänu

>Fänger< (eb. IX, 7), räbiiunu > Statthalter« (ib. IX, 38) von Part,

des Grundstammes, ferner Sarraqänu >Dieb< (eb. VI, 67), eaiiamänu

>Käufer< (eb. VII, 18), Sakranu >Trunkenbold< (B.Ass. IV, 526, 30).

2. Die Lokalendung (?) an, ajn, aim.

Mit Recht trennt Barth S. 319 n. 5 von der gewöhnlichen Nomm. 316.

bildenden Endung an eine Endung an, die mit ajn wechselnd im

Arab. Ortsnamen bildet, wie Bahrain, Nisbe ВаЬгйпц. Dieselbe

Endung erscheint mehrfach als Dualendung umgedeutet wie in Mak-

liatuni , Baqmatuni x). Im Südarab. entspricht die Endung in (Sn)

in Salhfn (so in Aksüm Ш, D. H. Müller, Denkm. S. 39), Iabrin,

'Amaqin, und den modernen hadr. Namen Bagaren, Golen, Hagarim

usw. 8). Im Hebr. entsprechen die Ortsnamen auf an , wie Dçpân

(s. §94q) neben Dopamin, ön, wie Sçm'rçn, aram. Srnnrajin, 'Eilön

in Juda neben 'Bn 'cilaiim in Moab, namentlich aber auf aj¡im wie

,а(Тг»щгм, Hçrçnaiim usw. ; diese Endung hat die Punktation auch in

dem ursprünglich anders gebildeten Namen Ursalimu, OriSlem, I'ru-

salaiim (s. Wellhausen, J. d. Theol. 21, 433, Philippi, ZDMG.

32, 65 ff.) gesucht. Vielleicht war das ursprünglich eine Lokativ

endung, die in Eigennamen erstarrt wäre, wie die bekannten Dative

im Deutschen (Sachsen usw.). Dieselbe Endung liegt vielleicht auch

im neuarab. ba'dën > darauf« (s. aber Nöldeke, Beitr. 14) und im

1) Die vom Schol. zu b. His. 121, 16 (s. Wright I, 190 n.) geäußerte Mei

nung, daß damit die beiden Seiten der Stadt gemeint seien , ist ebenso künstlich,

wie die von Fürst s. v. '"dqraiim, daß der Dual im Hebr. die obere und die

untere Stadt bezeichne.

2) Davon zu trennen ist aber wohl die Endung ün in 'Лфа'йп, Ваупйп,

Qaidun usw., die wohl erst von Personennamen (s. §217) auf die Ortsnamen

übertragen ist, s. Kampifmeyer, ZDMG. 54, 634 ff. , dessen Meinung , es läge in

allen diesen Endungen die südarabische Determination vor, freilich >höchst be

denklich« ist (Nöldeke, Beitr. 137.).
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need, msaiiän >am Abend« (So с , Diw. 33, 1 s. aber § 217a) vor.

Ganz lebendig ist aber diese Endung im Ass. wie ebirtän und ebirtên

(Assura. II, 127) >jenseits<, ellän »oberhalb« (AKA. I, 217, 10), di

namo, >darüber hinaus<, (Hamm. cod. XV, 60), uarlcänum »später«

(eb. XXIV, 48), panänum »vorher« (Am. B. 43, 32); in den letzten

drei Beispielen ist sie mit der gewöhnlichen Adverbialendung и (s.

§ 247 b) verbunden.

Anm. Man könnte dieselbe Endung, wegen des vorangehenden Sonorlautes

zu äl dissimiliert, vielleicht auch in ar. simal, hebr. s'möl, syr. semmälä, ass.

êumèlu aus sim'äl, verglichen mit ar. sa'm »links, Norden«, s'u'm »Unglück«

vermuten, sowie in dem aus dem Pers. entlehnten gardabän »gieriger Esser«

(Haffner, Texte 16, 8), in dem die Sprache an als Suff, fühlt, daher sie gardaba

davon ableitet, an > U in gardabïl (Gähiz buh. 71, 15) dissimiliert wird.

3. Deminutiva mit den Endungen an, an.

217. a. Ein Deminutivsuffix an, das vielleicht urspr. mit der Adjektiv

endung an identisch und wie das neuabessin. Deminutivsuffix ai (§ 221)

zu verstehen ist, scheint in dem arab. 'aqrabän > Ohrwurm« eig.

»kleiner Skorpion* (s. Damïrï s. v.) und vielleicht in dem etymolo

gisch allerdings unklaren hullan und hulläm (s. § 84 b) > Böckchen <

vorzuliegen. Mit der gewöhnlichen arab. Deminutivbildung verbunden

ist diese Endung in 'tiqaifân >Ameisenart< (Gabi? Hai. IV, 5, 2),

'usaiian Dem. von 'asii »Abend« (Sah- s. v.) und dem N. pr. 'Ubaidän

(Näbiga 15, 5 s. Sabäh s. v.), im safaït. Oßawcvog , Aödovdavqs (s.

§ 156b) s. Littmann, Semit. Inscr. S. 127 ff., und den Pferderasse-

namen der syr. ar. Wüste wie kuhaüän, 'obaiian (Oppenheim,

Vom Mittelmeer zum pers. Golf H, 109), Jcbeisan (Musil, Amra S. 38,

Littmann). Im 'Oman, erscheint diese Endung als йп шё^кЦе und

ёцеЦйпе, sowie tissüne neben tissüte >ein wenig« (Reinhardt

§ 48), im Mehr! als m wie Qäjfin > Jüngling« von gayj »Mann«,

fairen >Vögelchen« , uaqatën »kurze Zeit« (Jahn S. 45). In Nord

afrika (Algier) wechseln heute an und fm in N. pr. mit einander ab,

s. So ein, ZDMG. 53, 497; das geschah z. T. schon in alter Zeit, wie

НаЦйп und НаЦип, 'Abdän und 'Abdiln , 'Imrän und 'Imrün (s.

Kampffmeyer, ZDMG. 54, 645), im allgemeinen aber überwiegt

die Endung un, deren Gebrauch aber keineswegs auf den Westen des

arab. Sprachgebiets beschränkt war (s. К a m p f fm e y e r, a. a. 0. 637) x).

b. Im Heb r. und Aram, bildet die Endung ön Deminutiva, wie

hebr. 'îgçn > Männchen = Pupille«, saharönr»i »Möndchen« , syr.

1) Gegen Dozy's Meinung, daß dies «n dem span, ön nachgebildet sei, s.

Kampffmeyeb, a. a. 0. 641.
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b'rönä >Söhnchen< , le'päböna »Büchlein« , mand. bezzönä >Ritzchen<,

dird'qçnë »kleine Kinder«, neusyr. Ъ*гйнй »Söhnchen«, iälanä »Knäb-

chen<. Aus dem Aram, ist diese Endung auch in spatbabylonische

Eigennamen eingedrungen, wie Qaqqadünitu > Häuptchen < (Tallquist

Nab. 8).

с Wie oft in den romanischen Sprachen, so hat auch im Dialekt

von Ma'lülä die Deminutivform meist ihre urspr. Bedeutung verloren

und ist ganz an die Stelle der Grundform getreten, wie gabrönu

»Mann« , bespöna >Geld<, silnipa >Frau< (Journ. as. S. 9, t. 11,

S. 441, t. 12, 132).

Anm. 1. In den syr. süfinä »Feile« , zofrïnâ »Schnurrbarte , sufnïna (s.

aber § 75 fí) »Turteltaubec , qofsinâ »Lerche« könnte das Suffix ön nach §94 г

durch Dissimilation zu in geworden sein ; zwei andere Beispiele für diese Endung

sind ganz unsicher.

Anm. 2. Noch unaufgeklärt ist der Ursprung der syr. Deminutivendung ös,

wie in babosa »Enäbchen« (daraus in Ma' lula b'sönä, s. § 9711), die in bäbüs,

'umrüs »Lamm«, dem N. pr. ' Abdüs und qudmñs »alt« auch ins Arab, entlehnt

ist. Das is in gullistä »Krüglein« ist daraus nach § 94 r dissimiliert. Am

nächsten liegt die Vermutung, daß diese Wörter nach dem Muster eines auf »

schließenden Nomens, das sein Deminutiv nach § 172 bildete, geschaffen sein;

leider läßt sich aber ein solches Muster nicht nachweisen.

4. Die Suffixe n, in, an.

a. In mehreren Sprachen finden sich vereinzelt Subst. und Adj. 218.

mit einem Suffix n, für das sich aber bis jetzt eine gemeinsame

Bedeutung nicht ermitteln läßt, so ar. zimahn > schlecht« , bilagn

»zwischenträgerisch«, mit f. Endung als Abstr. wie 'traînât »Schräg

heit«, tylafnat > Streitsucht«, die aber wieder als Adj. > Seitensprünge

machend« (Kamelin) und > streitsüchtig« verwandt werden können.

Im Hebr. gehört hierher der Name K'na'an — ass. ШпаЩи, ferner

çippçrçn >Nagel< (= ar. ¡uff, syr. tefrä), syr. purtefnä >Floh« (=

hebr. par'çè, ar. buryüp), jüd. ar. 'urdefnä »Frosch« (= ar. dafda,

hebr. ffardta' syr. 'urd*a), und ass. kursinnu > Tierbein« (= arab.

kursu' »kleiner Knochen am Fuß des Schafs«, syr. harm'a »Glied«?).

Anm. 1. Unklar ist die urspr. Gestalt und die Beziehung der Endung in

tigre 'anqatuatïn »Erdbeben« Act. 16, 26. Die abess. Abstraktendungen nä und

nat в. § 223 с 1.

Anm. 2. Nicht hierher gehört hebr. z'nünlm »Unzucht«, s. § 39 d, 141b.

b. Ein Suffix in findet sich nur im arab. ftrsin »Klaue«.

с Häufiger findet sich an im Arab, in Adj. wie 'alyan »fleischig«,

ra'san »zitternd« und Subst. wie gauiian neben gans »Brust« (vgl.

Haffner, Texte 62). tfaifan »Gast des Gastes« (Gähiz buh. 71,5),

zu $aif eig. Deminutiv (?). Nur eine Verstärkung dieser Endung liegt
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vor in sim'annat und ni/jrannat, nufrrunnat >angeblich Gehörtes und

Gesehenes fingierend« (Frau) , sowie vielleicht in den Pflanzennamen

qirsannat und qirsa'annat >eryngium< 1).

Anm. Die Endung der hebr. Adv. '"böranniß »rückwärts« und q'dörannlß

»in Trauer« hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, s. § 39 d.

d. Im Arab, finden sich einige Abstr. mit der Endung niiat,

rufahniiat, rufagniiat und bulahniiat >Behaglichkeit« (s. aber § 220b).

5. Suffixe mit m.

219. a. Im Arab, finden sich Adj. mit den Endungen:

1. am in fyalyam > langgestreckt < , sadqam > Großmaul < , haikam

>sehr schwarz« (vgl. Fränkel, Beitr. z. Erl. d. mehrl. Bild. 39 ff.).

2. im in sildim >hart< , dirdim »alt« , hidlim »fleischig« (vgl.

Haffner, Texte 61).

3. um in hidlcum >schwarz<, fushum >weit«, suthum îdickarschig«.

4. am in sildäm und silham >hart< und den Subst. fi'äm (=

fiat) >Schaar< und hiyäm >Frau mit weiter Scham«, vgl. 'ahya >weit<

(von der weibl. Scham, Xaqä'id 25, 3).

Anm. Kur eine lautliche Variante der Adjektivendung an durch Dissimi

lation liegt wohl vor in span. ar. zeriimi, pl. гипйт »Ehebrecher« (Petr. 93, 22)

und in bulläm »Bückchen« s. § 217.

b. Im Äth. findet sich um in qasfäm von qast > Bogen« und

>Krummstab«, häufiger im Amh. wie marzam >giftig«, malkäm >schön«,

an Konkr. cmä wie ''alterna >mausfarbiges Maultier«, 'audemä >Tenne«.

Im Tigre findet sich auch bloßes cm in helqem >Kehle« Rom. 3, 13.

с Im Hebr. liegt die Endung am in sàfâm > Lippenbart« (von

safä) und in zahlreichen Eigennamen wie Miriam, 'Amrâm, Hûfâm

vor. Sie wechselt hier z. T. mit gm , wie phö'n. Hïrâm und Hirftm,

der 'aramön. Gott Malkäm und Milhim, z. T. auch mit Qn wie Gid-

'çm und Gid'çu Гедаг, S'fâfàm und S'fufön.

Anm. 1. Nicht hierher gehören die äth. und hebr. Adverbialendungen am,

em, am, От s. § 246 с, d, е.

Anm. 2. Ein Suffix ab scheint in ar. ßa'lab, ass. sêlibu, vgl. mit ar. ßiiäl,

hebr. шШ, aram. tdla »Fuchs, Schakal« vorzuliegen. Sollte es etwa durch

Dissimilation aus am entstanden sein? Jedenfalls darf es nicht mit Möller,

Sem. und Idg. 232 mit ar. guräh usw. (s. § 114) kombiniert und daraus ein Tier

namen bildendes Suffix ab erschlossen werden. Eher könnte man ein Suffix ab

noch in 'arnab »Hase« suchen, als dessen Stamm aber das Arab, rnb behandelt.

1) Gehört dazu vielleicht das dann in grfntä zu verbessernde 6yr. grs{tä

Geop. 8, 21 âyp(o(ms?, s. aber Lagarde, Mitt. 4, 362.
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6. Die Suffixe Ц, äj, ащ.

a. Die Zugehörigkeit, zunächst zu einer menschlichen Gemein- 220.

schaft, einem Stamme, Volke oder einer Stadt, im späteren, mehr ab

strakten Sprachgebrauch die Zugehörigkeit zu Dingen und selbst zu

Begriffen im allgemeinen, bezeichnen die Endungen ö/ und Ц, die im

Ass. (Jensen, ZA. V, 100) und Äth. neben einander hergehn, wäh

rend im Hebr. und Arab, ц, das auch im Ägypt. als i, später ä vor

zuliegen scheint (ZDMG. 46, 98), im Aram, äj, allein durchgedrungen

ist. Diese Endungen hängen sehr wahrscheinlich mit der ursemit.

Genetivendung (s. § 245 a) zusammen u. zw. so , daß diese aus jenen

hervorgegangen sein wird (umgekehrt Philip pi, St. cstr. 194).

b. Im Arab, wird das ц zuweilen durch Akzentverschiebung

nach langen Vokalen zu ц verkürzt, s. § 42 bb l). Auf dieselbe Weise

ist vielleicht auch die Endung iiat in den Abst. karähiiat > Wider

willen , nazuhij,at > Zurückhaltung < und vielleicht auch nach ge

schlossener Silbe, wie in hibrij¡at > Kopfschuppen < und den §218d

aufgeführten Abst. entstanden ; doch läßt sich diese Endung nicht

sicher abgrenzen gegen eine andere Abstr. - Endung iiat, ît , die aus

einem Genuszeichen erwachsen zu sein scheint, s. § 225 В 2 a.

с Im Äth. dient i nur noch zur Bildung von Partt. aus Inff.

wie гсцщг >Läufer«, n&zäzi >Tröster«, ,апЬйЫ >Leser«, seltener von

m- und t- Formen, wie mafqan > Liebender <, mazban > Zerstörer <,

tafsämi >letzter«. Die Endung щ findet sich im Äth. nur noch

selten wie in den Zahladj. (s. § 249 iß) , in tähtäi »unterer«, läcläi

> oberer« u. a. Viel häufiger ist aber diese Endung im Tña, Tigre

und Amh. vgl. tigre 'Aj¡hüdai >Jude< Joh. 18,35, Ыгщ >Ochse<

1. Kor. 9, 9, qadamai > erster« 1. Kor. 15, 20, f. qadamlt 1. Kor. 16, 2,

aber medrajt >irdische< 2. Kor. 5, 1, 'astarait >himmlische< und tnan-

fasait > geistige« Eph. 1,3; im Amh. ist «i ständig zu с kontrahiert 2).

Im Äth. wird ujt meist noch einmal mit г verbunden, und das nach

§93 i entstehende mß ist die normale Endung der Beziehungsadj., wie

neguSäui >königlich«, 'tiiöpiuiß > äthiopisch« usw. ; im Amh. findet sich

die Endung aiß nur in theologischen Lehnwörtern aus dem Ge'ez wie

,aramuui > Heide«.

1) Das von b. Barri (s. a. a. О.) getadelte 'äriiat »Geliehenes« gebraucht

z. B. schon a. Nuwäs (ed. Asäf) 257, 7 ferner abü eäma (ed. Barbier de Meynard)

П, 29, 7, daher auch Äntäkiia gegenüber LuAufiia usw.

2) Die nach dem Druck des N. T. im Text gebrauchte Schreibung der En

dung im Tigré als a% ist nach Littmann zu beanstanden ; meist bleibt сЦ erhalten.
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d. Alle diese Endungen treten durchweg an den reinen Wort

stamm nach Abfall etwaiger andrer Endungen an:

u. Die Femininendung at fällt im Altar ab. stets ab, wie

Mehkli von Mekkat, sab. Напкц von Hankat (vgl. D. H. Müller,

ZDMG. 37, 334—336). Erst neuere Dialekte bilden von der jüngeren

Form wie Mekka aus ein Mekkäul nach e S (vgl. N ö 1 d e к e, Beitr. 9).

Diese Regel galt urspr. auch für das Hebr. und Aram, wie hebr.

Timm von Timnâ, l'huäi von I'hüäa1) , syr. m'dinâiâ > städtisch«

von m'dlttä , mes'âjâ von m'sa'pä > Mitte <. Doch finden sich hier

auch schon Bildungen, wie hebr. Na"mâpi, Moraëti , phön. Qrthdsü

(CIS. I, 86, 6), syr. säbpänaj, >altweiberhaft«, p'qa'paja >eben< (erst

in der gekünstelten Sprache der Hexaplaübers.). Im Äth. dagegen

bleibt das t durchweg erhalten, wie tabä'täui > männlich«, ebenso ass.

гё.Ш »erster«.

ß. Auch die f. PI. -Endung fällt im Arab, stets ab, wie 'Arafij,

von 'Arafat, ebenso syr. 'amhäi > magdlich« von 'amhapä; im Hebr.

Bçropï und 'AnpQjti bleibt sie erhalten.

y. Ebenso die m. PI. - Endung in ar. muslimïi > den Muslimen

gehörig«, syr. nes.mi zu neëëë > Weiber«, F'lestä} zu P'lestin. Da

gegen bildet das Hebr. p'nma >innerer«, wie es ja an die PI. -En

dung auch die Akk.-Endung a, p'mma »nach Innen«, anhängen kann.

Anm. In äth. krestiänäyi »christlich« ist an natürlich nicht PI. - Endung,

wie Barth S. 359 will, sondern entstammt dem griech. %Qiaxiavhg, syr. kresiiànâ.

д. Ebenso die Dualendung in arab. Haramii von al-IIaranmni

und die Lokalendung a¡m (s. § 216), hebr. Misri von Miçraiim, Hç-

rçnî von Hùronaiïm.

s. Bei gebrochenen PI. greift das Arab, bei Appellativen zu

weilen auf den Sg. zurück wie fara&i > Erbrechtskundiger« zu faraitf;

bei Eigennamen aber bleibt die pl. Bildung erhalten, wie ,Аптйгц,

'Ащйгц, Наийг'тц. Das Äth. geht auch bei Appellativen vom PI.

aus, wie 'abiätäyi > häuslich«. In den neuarab. Dialekten Ägyptens

und Nordafrikas sind Nisben von PI. sehr beliebt als Berufsnamen,

wie ägypt. canädqi > Kistenmacher«, dafyafynï »Tabackshändler« usw.

(s. Spitta S. 118, Stumme, Tun. Gr. § 83, M. u. G. Trip. § 1H,

Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. 1,215, Marcáis 94) und so schon

qarätisij >Papierhändler« bei Gabi? Hai. VI, 147, 7.

e. Auch vokalische oder halbvokalische Endungen müssen meist

der neuen Endung weichen.

1) Das Aram, abstrahiert dann aus J'hüääi, da der alte Stammesname ver

schollen war, ein neues l'hua (Dn. 2, 25 usw.) wie arab. Jahüd.
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a. Im Arab, bleibt zwar in älteren Bildungen von Stämmen

Ш i/u der 3. Radikal als ц (s. § 92 b) fatauii >jugendlich< zu fatan

(< *fataj¡wn) >junger Маши, rahatßj >Müller < zu rahan (< *rahaiuri)

>Mühle<. In jüngeren Bildungen tritt aber ц an den 2. Konsonanten,

der später als Schluß des Stammes empfunden wird, wie qß$ii

> richterlich« von qaçtï.

Anm. Der Analogie der älteren Gruppe folgen im Arab, auch die Nisben

der zweiradikaligen Nomm. wie 'аЪауЦ »väterlich«, von 'ab, lui/аиЦ »Sprach

kenner« von lugat, sanauli »jährlich« von sanat.

ß. Im Heb r. fallen solche Endungen stets fort, wie Modi zu

Màâai >Medien<, Ilaggi vom gadit. Clan Haggi.

y. Im Äth. und Aram, fallt die Endung в fort, wie äth. ?egai

von segë > Blume<, syr. Rhömäj, von Bhöme.

Anm. Zu syr. ' Urlmiä von 'Urhäi »Edessa« s. §97 12 f.

д. Bei der arab. Endung a bleibt das ' erhalten, wenn es radikal

ist, wie in qurraïi von qurra »Qor'änleser«, es wird aber durch и

ersetzt, wenn es nach § 39 у entstanden ist, wie samäuti > himmlischt

von samä\ Dieser Analogie folgen auch die Femm. auf ä\ wie

Baitfäia von Bajda, denen sich später auch die auf a < at an

schließen (vgl. d). In der älteren Sprache aber wurde der Hiatus in

dieser Form durch n vermieden (s. § 39 b), wie in Saríamj, zu Saría

ЦацЪйпЦ zu Iiauha, Вакгйпц von Bahrä', ebenso im Hebr. SilQni

von Silç, Sflàm von Sçlâ, Рйпг von Püua, nab. Timnjfi von Tajmä.

f. Auf den Vokalismus des Stammes wirkt die Endung ц, aj,

mehrfach dissimilierend ein:

a. Im Arab, in Fällen wie Namani von Namir, Madanii von

aî-Madïnat und (¿отец von Qarajs (s. § 42 p, 94 c), und mit Haplo-

logie 'Usaidii von 'Usaü-id und Та'ц von Tajii' s. §97 e2yßß.

ß. Im Hebr. entsteht vielleicht so M'äanim >Midjaniter< Gn.

37, 36, vgl. § 931 Anm.

y. Im A r a m. wird nach § 42 v a vor щ zu ä, wie im jüd. aram.

МЩйпа'В oder zu ' wie im Syr. Baifnai von Baicän, Said'nai von

Saidän verkürzt.

Anm. Nach diesen aram. Mustern ist auch hebr. SeeFmiqp 1. Rg. 11, 1

punktiert.

g. Von N. pr. , die aus einem Nomen mit abhängigem Genetiv

bestehn, erhält meist nur der Gen. die Endung, wie arab. Векгц

von 'Abu Beb-, syr. Nahräj von B?p Nahrin, hebr. l'mïnl von

Bçniâmm. In fremden Zusammensetzungen dagegen tritt die En

dung nicht selten auch an das erste Glied , wie arab. ВаЧц von
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Ba'labakk, Qäli von QalïqaJa'; doch finden sich auch Formen, in

denen der Deutlichkeit halber solche Zusammensetzungen ganz er

halten bleiben, wie arab. Ba'labakkii, hebr. N'mufih, Malkffli, phön.

Qrthdstï, syr. Iiei'ainäiä, д'гетргЩа > elfenbeinern <.

h. Mehrfach verbindet sich die Endung ц, äi mit an (§ 215).

a. Im Altar ab. ist diese Verbindung noch verhältnismäßig

selten, wie in qurdamänii >Art Panzer< (Labid 39, 59), hat sich aber

in den neueren Dialekten sehr ausgebreitet, so äg. (Spitta) föqam

>oberer<, tahtäni >unterer«, barraní >äußerer« , yCiuñni >innerer<,

malt, kalbieni >beherzt< Stör. 92, 3 usw.

ß. Im Hebr. ist die Form nur selten, wie 'aâmçni >rot<, qaä-

mçni > östlich «, iid'çni > Wahrsager<.

y. Im Aram, ist die Endung йпщ stark verbreitet, sie gehört

aber wohl mehr der Sprache der Schule als der des Lebens an, wie

syr. pairänai, диётйпщ >leiblich« , naßanäi > seelisch < , besränäi

> fleischlich« usw.

i. Nur in vereinzelten Fällen sind solche Adj. substantiviert, so

im Arab, sufcrii > Gespött«; sehr häufig aber dienen die Femm. in

der späteren Literatursprache als Abstr. wie fyusasiiat > Spezialität«,

mapnaißiat > Ausnahme« usw. Solche Abstr. sind den neueren Dia

lekten ganz geläufig, wie malt, kdusia >Heiligkeit< (Mart. 81, 19),

sbuhia >Schönheit< (Chit. 9, 7), tfulitu >seine Kindheit« (Mart. 80, 6),

eghuritu > seine Jugend« (eb. 89, 12) usw. Im Tigriña giebt es

einige Abstr. auf ai, wie nüzäzai iBeichte«, neshaj >Reue< ZA.

19, 325, 151 u. Im Hebr. haben die wenigen Abst. der Art die F.

Endung wie '"lîliiâ > Handlung«, рЫца > Schiedsspruch < , im Syr.

g'ebt es nur 'edlai > Tadel«.

Anm. Barth 406 trennt diese Bildungen ohne Grund von den Adj. und

führt sie auf Analogiebildung nach Komm. Ill jj zurück.

7. Abessinische Deminutiva und Einzelnomina mit Suffix *j.

221. Das Tigre bildet mit großer Geläufigkeit Deminutiva, die aus

Adjektiven hervorgehen mit der Endung ai, f. it. Zu Mc. 8, 7 führt

Littmann auf: 'asétâi eig. >fischartig, dann kleiner Fisch« von 'asa

>Fisch«, iialledâi von imd >Sohn«, ualatit, pi. 'aualdètût von цаШ

> Tochter«, Icallêbàjt von kalcb >Hund«, ferner ketebaj. > Büchlein« Apoc.

10, 2, gazïratU >Inselchen< Act. 27, 16. Von Kollektiven bildet diese

Endung Einzelnamen vgl. 'ebbanäi >Stein« Joh. 11, 38 neben ""ebbanat,
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balqai und balqat PI. beláq > großer Felsblock < zu Me. 12, 10, депащ

> Stamm«, ЫХеЬ und Icalebaj >Hecke« zu Mc. 12, 1, hasurai und ha-

sürat >Umzäunung< eb. Ebenso bildet das Tña sabaj >einer der

zu den Menschen gehört« d.h. >Mann< von sab > Menschen«, f.

sabaiü >Weib«, 'encajti > einzelner Baum« (s. Prätorius §126).

Auch die determinierende Endung der Femm. im Amh. Uu (s. § 225 A k)

insofern das determinierte zugleich das Einzelne zu sein pflegt, ge

hört hierher. Mit derselben Endung ai bildet das Tña auch zahl

reiche Koseformen von Eigennamen. > Durch die Anhängung dieser

Endung an den gekürzten Namen soll hier, wie anderswo, zwar die

Zugehörigkeit zu demselben, aber nicht seine ganze Fülle ausgedrückt

werden« (Prätorius, ZDMG. 59,826).

8. Die abessinischen Suffixe ö, öt.

Das Äth. bildet mit der Endung ö Benennungen von Erzeug- 222.

nissen der Kunstfertigkeit (Barth 408) wie 'enmö > Gewebe«, sebkö

>Gußarbeit«, fetlö > Fadenarbeit«, beslö >Gericht«, das Amh. ebenso

tebbeqö >Weste«, teldö > Mehlgericht«, aber auch Tiernamen, wie ba-

q~elö >Maultier«, zanäö >große Schlange« u. a., Konkr. wie baradö

> Hagel«, kubarö > Tamburin«, endlich auch einige Abstr. wie liqsö

>Totenklage«, nürö >Wesen, Existenz«. Mit den Endungen б oder

öt bildet das Äth. auch seine Inff., und das Amh. mit öt auch einige

Abst. wie näfqöt > Verlangen«, ,amleJcöt > Herrschaft«, serqöt >Dieb

stahl«. Das Tigre und Tña bilden mit ö Abstr. wie tigre mehrо

>Lehre« Mc. 11,18, hedgö >Scheidung« Mc. 10,4, mangafö Er

lösung« Lc. 21,28, mambarö >Leben« eb. 34, wie Konkreta 'esrö

>Fessel< Mc. 7, 35, 'etrö >Krug< Lc. 20, 10 (auch tña ZA. 18, 354),

,enqöqehö >Ei« Lc. 11,12 (cf. §45gy). In Lehnwörtern aus dem

Aram, substituiert das Ath. seine Endung öt dem aram. np, wie

haimanöt >Glaube«, malakot >Beich«, hanöt >Taberne«, taböt >Arche«.

Anm. Barth S. 407 betrachtet diese Bildungen vielleicht mit Recht als

Neuschöpfungen nach dem Muster von Nomm. III ¡i wie äth. metfö »Türschloß«,

marfyö »Schlüssel« , amh. mädö »jenseits« , masfö »Âhle« , in denen das и nicht

mehr als Bestandteil des Stammes, sondern als Endung gefühlt ward. Da von

allen semit. Sprachen nur das Äth. solche Nomm. III \t auf ö besitzt, so wäre

damit erklärt, warum das Abess. allein eine solche Abst.-Endung geschaffen hat.

Oder sollte dies ö, öt doch der nordsemit. Abstr. - Endung öt, die es in Lehn

wörtern vertritt, auch urspr. entsprechen, durch einen freilich bisher nicht aufge

klärten Lautwandel? Weitere vokalische Endungen, die Barth gleichfalls auf

Muster von III y/i zurückführt, s. 8 225В 3 b.

Brockelmann, Orundriß. 26
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9. Fremde Suffixe.

223. Nicht nur fertige Wörter können aus einer fremden Sprache

übernommen werden, sondern auch suffixale Bestandteile solcher

Wörter können, wenn sie sich durch besondere Deutlichkeit und Be

quemlichkeit empfehlen, analogisch wieder auf OriginalWörter über

tragen werden. Drei Klassen von Suffixen kommen dabei in Betracht,

Deminutivendungen, die zunächst von N. pr. ausgehn, z. T. aber auch

auf Appellativa übergreifen, Endungen von Berufsnamen und Ab

straktendungen.

a) Deminutivendungen.

1. Aus dem Idg. scheint zunächst an Eigennamen das kosende

Deminutivsuffix al, el entlehnt zu sein, das Prätorius ZDMG. 57,

530 ff. in den hebr. N. pr. Michal, Hainufal > kleine Eidechse <, '"fojoZ

und "ЪцщИ, und im phön. 'lzçfoçl nachweist. Vereinzelt ist es auch

auf Appellativa übertragen, so hebr. gib'çl neben gäbicf > Blüten

kelch <, aram. jüd. 'arsäla, syr. 'arzäla >Nachtherberge<, daraus ent

lehnt arab. 'irzäl > Löwenlager« (Fränkel a.a.O. 49), im Chiistl.

pal. suiflu > Strichlein«, iöt'lä >ein kleines Iota« (ZDMG. 22, 475),

endlich auch im arab. fur'ul >junge Hyäne« , 'uqbul > kleine Blattern

. auf der Lippe nach einer Krankheit« , qab'al > kleiner Becher« (Pilz

art) u. a. s. Dietrich, Abh. z. sem. Wortforsch. 316 ff., Fränkel,

Beitr. z. Erkl. d. mehrl. Bild, im Arab. 47 ff.

2. Die idg. Deminutivendung die, ag ist vielleicht aus einer

kleinasiatischen Sprache in's Kana'an. entlehnt und dort in dem hebr.

Namen'afe?rtj von ,abi§àlçm (Prätorius a.a.O. 533) und dem phön.

auf sillech wie Bcfalsülech (eb. 59, 633) erhalten. Aus dem Pers.

ist im späteren MA. ak wieder von dem Arab, entlehnt und auch an

arab. Namen angehängt, wie 'Abdak, Husainak (schon b. al-'Apïr

VHI, 42, 7 v. u.) 'Ibrahlmak s. ZDMG. 31, 140 ff., WZKM. 9,363,

Nöldeke, Pers. St. 415. An Appellativen findet sie sich in Ma-

$at, kflakat >Mässchen< von kail (s. Glossare zu Bibl. Ggr. Г7,

Tabarï, 'Arib) und zan(j\ra§ > Kettchen« x).

3. Das Ass., das Aram. und danach auch das jüngere Hebr»

bilden in weitem Umfang von Eigennamen Karitative mit der En

dung ai, die im Hebr. manchmal noch an die ältere Karitativform

qattül (s. § 156 b) antritt. Da diese Endung sich ebenso im Altpere.

1) »Explicare nequeoc de Goeje, Glose. Tabarï s. v.
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(s. Nö Id eke, pers. Stud. 1,413) findet, so ist sie vielleicht nicht

semitischer Herkunft.

Vgl. Prätoriüs, ZDMG. 67, 524 ff. (dazu §137a, Anm. 4), Lidzbarskt,

Eph. П, 1 ff.

4. Auch die neupers. Endung für Kosenamen öi, später щ, nie,

ist von pers. Namen schon zuweilen auf semit. übertragen , wie im

syr. ,Abröi von 'Abraham, B'rtchöi von B'ncMsö', Sabröi von Sab-

n§ö\ jüd. Isqö} von Iishàq, arab. 'Abdöi von 'Abdallah, Gabröi von

Gabrä'il usw. , zunächst natürlich von Persern , die als Christen und

Muslime syr. und arab. Namen angenommen hatten, vgl. Nöldeke,

Pers. St. I (SBWA ph.-hist. Kl. CXVI) 387 ff.

b) Suffixe für Berufsnamen.

1. Die lateinische Endung arius, die in Europa aus dem La

tein, und Roman, in's Griechische, Germanische und Slavische ge

wandert, ist an zwei Stellen auch in's semit. Sprachgebiet einge

drungen. Durch Vermittlung des Griech. hat das Syr. diese Endung

als ara entlehnt in Wörter wie bannärä, ßccXveagiog »Bademeister«

und dann auch an pers. Wörtern wie bäziqära >Falkner< von bäziqa,

'esfunarä > Säulenheiliger < und das einheimische 'elfä zu 'elfärä

»Schiffer« angehängt; aus dem Syr. entlehnt ist arab. müsiqär »Mu

siker« (Ma'ânï al-nafs 24,28). Von den Spaniern haben dann die

Araber in Granada das Suffix wieder als air entlehnt, wie fondacáir

»alhondiguero« Petr. 98, 28 , capatáir >borziguinero< eb. 118,25,

pizpizáir >Vogelfánger< eb. 132,35, calcatáir >calcetero< 134,28,

kanzáir >porqueroc (vgl. § 97a, 2d /3/3) 353, 11.

2. Das Syr. hat auch das pers. Suffix käu entlehnt und hängt

es an das einheimische h'mär >Esel<, h'märqänä > Eseltreiber« und

das griech. xoixbv, qaifönqänä »Kämmerer«. Als Adj. -Endung er

scheint es in s'iölqanai > traubenartig« (Nöldeke, Gr., § 140).

3. Fast alle neu arab. Dialekte haben die bequeme türk. En

dung gl für Berufsnamen übernommen, so schon iasarftie > Sklaven

händler« (Macarius ed. Lébédew 16,16), damask. §ац1шгдг >Ju-

welenhändler« (Oestrup 60,13), hti§i »listig« (eb. 82,15), ham-

тйгдъ >Weinwirt« (118,8), äg. qahyagl >Kafetier« (Spitta cont.

5,9), 'arbagi >Kutscher< (eb. 75,9), bustangï >Gärtner< (eb. 154 u)

usw. (vgl. § 102 r).

c) Abstraktendungen.

1. Das Ab essin. hat den hamitischen Sprachen die Abstrakt

endung na und nät äth. , amh. und tfla und tigre nat entlehnt , wie

äth. refebnä »Feuchtigkeit«, gebernät »Sklaverei«, amh. le'elnä »Höhe«

26*
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und als Adv. teläntennä >gestern«, salastnä >vorgestern<, 'amna >voriges

Jahr<, tigré tieldennat >Sohnschaft< Gal. 4, 5, haiiariennat >Apostel-

schaft< Rom. 1,5, mambennat >Herrschaft« Eph. 1,21, 'abennat

>Vaterschaft« Eph. 3, 15, hattennat »Einheit« eb. 4, 13 usw. (s. Prä

tori us, ZDMG. 43, 318).

2. Das Maltes, hängt die italienische Endung izza auch an

arab. Wörter, wie xehhizza >Geiz< Hr. 90,8, hleuizza >Süßigkeitc

eb. 97, 22 ; doch soll sich nach letzterer Stelle der Gebrauch solcher

Formen auf Frauen und Kinder beschränken.

2. Flexion der Nomina.

A. Geschlecht.

Vorbemerkungen.

324. Das Semit, unterscheidet zwei sogenannte Genera, Mask, und

Fem. Das erstere wird im allgemeinen durch den reinen Stamm

dargestellt, das letztere durch Endungen davon unterschieden. Mit

dem natürlichen Sexus hat aber diese Unterscheidung wahrscheinlich

von Hause aus nichts zu tun1). Denn einerseits deckt sich das

natürliche Geschlecht keineswegs mit dem grammatischen, andrerseits

hat das grammatische Femininzeichen noch mancherlei aus einem

Geschlechtscharakter, selbst bei der Annahme weitgehendster poe

tischer Personifizierung und Belebung von Sachen und Begriffen nicht

zu erklärende Funktionen. Primitivere Sprachen pflegen nun nicht

nur drei Genera, wie die idg. oder gar nur zwei wie die semit.

Sprachen zu unterscheiden , sondern wie die Bantu- und manche

amerikanische Sprachen vielmehr eine größere Anzahl verschiedener

Rang- und Wertklassen. Ein solches Wertklassensystem besaßen

sehr wahrscheinlich einst auch die Semiten, und manche Reste mögen

noch in einigen Nominalformen für feste Bedeutungskategorien, z. B.

den Deminutiven und Deteriorativen , erhalten sein. Das spätere

Sprachgefühl unterschied aber jedenfalls nur noch zwei Klassen, doch

liegen auch in den jetzt synonymen Endungen des Fem. vielleicht

weitere Reste einer ehemaligen Abstufung vor. Diese Endungen bilden

Formen, die durchweg etwas der Stammform gegenüber minder

1) Das hat schon Littmann in seiner Diss. (Halle 1898) These 2 behauptet,

ähnlich Fischer, ZDMG. 60, 853 n. 1. Zum folgenden vgl. J. G. Frazek, Fortn.

Eev. Jan. 1900, S. 85 ff. , H. Winklee, Weiteres zur Sprachg., Berlin 1869,

S. 1—87, Wundt II, 19 if.
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•wertiges bezeichnen; in diese zweite Rangklasse werden denn auch

meist, aber keineswegs immer die natürlichen Feminina eingereiht.

a) Die sogenannten' Femininendungen.

A. a. Das wichtigste , auch dem Äg. (ZDMG. 46, 97) eigene 226.

Femininzeichen ist t, das vielleicht ursprünglich ein demonstratives

Element war. Es tritt im Semit, in doppelter Gestalt, als at und

als t auf, und diese Formen werden ursprünglich nur Druckvarietäten

gewesen sein (vgl. § 42 d) v).

b. Im Altar ab. liegt die f. Endung t nur noch in einigen ein

silbigen Nomm. vor wie hint >Tochter< (s. § 115 by), 'uht >Schwester<

(eb. ß), pintäni >zwei«, mant >wer?< (§ 110c), kiltä >beide<, haut

>Ding<, äät >die von< (§ 107 h), sowie in einigen Formen, in denen

es nicht mehr als Genuszeichen, sondern schon als Teil des Stammes

(s. § 227 D) gefühlt wird, wie in hurt >Öhr<, haut, hit >Senke<, und

den dreiradikaligen 'ifrît >Dämon< und çifrtt >leer< (vgl. Fischer,

ZDMG. 58, 871 ff.). Hierher gehört auch qut »Nahrung«, eig. >Kraft<

(= qüuat) ; die Grundbedeutung ist in dem denominierten muqït

> mächtig < (Sure 4, 87, s. Tabari dazu) erhalten.

Anm. 1. Lagarde, Nom. 161 und Barth 309 n. 2 stellten dazu noch ist

»Arechc s. aber § 54 ea.

Anm. 2. Im späteren Sprachgefühl ward auch das t von hint teilweise

schon als Teil des Stammes empfunden , daher bildet das Span. ar. dazu nicht

mehr das Deminutiv bunajjflt, sondern biinéita (Petr. 274), tlem. bnïta (Marcáis

287, 7). Ebenso behandelt das Span. arab. das nach § 96 b aus saüidat entstandene

sitt (auch äg. und syr.) cett »Herrin« und bildet daher PI. çuttitt (so !) Petr. 395, 10.

c. Im Süd arab. ist das Fem. -Zeichen t nicht nur bei zwei-

radikaligen, wie Ы >Tochter<, Щ >zwei<, sondern auch bei dreiradi

kaligen wie Ibntm > Htm > Ziegel <, gfntm > gftm > Weinstock < durch

die Assimilation des n (s. §61ay) bezeugt, sie wird aber wahr

scheinlich in noch weiterem Umfang vorgekommen sein.

1) Gegen die vom Verf. Die Femininendung t im Semit. (SA. aus Mitt. d.

Schles. Gesellschaft, Breslau 1903) versuchte Darlegung dieser Druckwirkungen

wendet sich Barth, ZDMG. 57, 628 ff., ohne eine andere Erklärung der in Rede

stehenden Erscheinungen zu bieten. Der Hinweis darauf, daß die Endung t im

Hebr., wie schon Böttcher beobachtet , bestimmten Formklassen eigen ist , er

klärt ihren Ursprung nicht; das erklärt sich, soweit die lautlichen Bedingungen

abweichen, zur Genüge aus den bekannten Wirkungen formaler Analogie. Im fol

genden sind daher die Ergebnisse jener Arbeit, soweit sie nicht von Barth po

sitiv berichtigt werden konnten, zu Grunde gelegt.
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d. Im Äth. (s. billmann § 128) findet sich die Endung t:

1. an zweiradikaligen, wie bent »Pupille«, VJí >Schwester<, tigre

hol »Tante« (mit Suff, háltü, s. § 100 f) neben häl >Oheim< (mit Suff.

halü Littmann) und Inff. von I # (s. §120d) wie rest »erben«, tent

> anfangen <, Iwht >Gabe«, neben denen aber die Formen wie ledát > Ge

burt«, redút > Herabsteigen«, deqát »Fall« (s. § 90c) usw. häufiger sind.

2. an zweisilbigen, kurzvokaligen Basen, wie Iceramt > Winter« >

tarnart > Palme«, 'azaqt > Brunnen«, ualat > Tochter« (s. § 60 ea), den

Kollektiven wie nagaSt > Könige«, fababt > Weise < ; aber die Abstr.

wie barakat > Segen« behalten at.

3. in zweisilbigen Basen mit langem Vokal der zweiten Silbe,

der sich dann kürzen muß (§ 41 к ß), wie negeèt >Königin< zu negus,

qereft > Rinde«, leheqt >alte« zu lehiq, *еШ > schlechte« zu 'eküi,

helexit neben hehlt zu helüu > seiend«. Die Diphthonge äi und au.

bleiben mit Schleifton (§ 40 к , was mir L i 1 1 m a n n bestätigt) er

halten, wie sannäit >schöne«, heiaift >lebendige < ; doch findet sich

vereinzelt auch schon Sännet.

4. in zweisilbigen Basen mit langem Vokal der 1. Silbe, wie

ba'elt > Herrin«, Seilest > dritte« usw.

5. in Nomm. mit Präfixen, wie mangest > Königreich«, maualled

> Geburtshelferin < .

6. in vierradikaligen Nomm. wie dengelt > Jungfrau«, henbert

>Nabel<, lallt »Nacht«.

7. in Adj. mit der Endung г wie mahänt >barmherzige« , man-

fasäuit > geistige« usw.

Anm. Über den Abfall des É im Tigre s. § 100 f.

e. Im Hebr. (s. Böttcher § 618) findet sich die Endung t:

1. an zweiradikaligen Basen wie bap »Tochter«, sta'iim »zwei«,

dçlçp »Tür«, qçsçp »Bogen«, moab. und phön. Satt »Jahr« (neben snt

CIS. I, 93 wie hebr. s'nap) , ph. Qartihadasti »Neustadt« КВ. Ш,

240, 20, sowie in Inff. I и wie sçbçp »sitzen«, lap »gebären«, da'ap

»erkennen« (und nach deren Analogie auch die von I n wie Щ

»geben«, gçsçp »berühren«) neben hfmâ »Zorn«, leâà »Geburt«, Sçnâ

»Schlafe usw. •

2. in zweisilbigen, kurzvokaligen Basen, wie 'çhâp »eine«, 'aherçfi

»andere«, *'mep »Wahrheit«, h'mçSçp »fünf«, i'bimtQ »seine Schwägerin«,

g'âçrçp »Mauer« ').

1) Böttcher a. a. 0. vermutet vielleicht nicht mit Unrecht eine Abhängig

keit des Vokalschwunds von dem Schlußkonsonanten der mehrsilbigen Basis, da

vorzugsweise Sonoren, Zischlaute und Laryngale in Frage kommen, vgl. o. S. 371 K.
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3. bei langem Vokal der 2. Silbe, wie g'bçrçp > Herrin« neben

g'bïrâ, s'içëçp (s. § 102e) >drei<, n'hçëçp >Erz< und den allerdings

mehrdeutigen Ableitungen Ш цЦ wie h'süp > Bedeckung«, b'chip

> Weinen«.

4. bei langem Vokal des 1. Radikals wie iQnçqçp > Schößling«,

*çhçbçp > liebende«, ffiçtyp > sitzende« (neben j&ë'bâ und j&ëçbà, s.

§43py).

5. bei Verdoppelung des 2. Radikals, wie fabba'ap > Siegelring«,

'auuçrçp >Blindheit«, daïleqçp >Fieber«.

6. bei Nomm. mit Präfixen wie mçnçqçp >Amme«, und im St.

cstr. wie mamlechep neben mamlâchâ >Reich«, тащЩр neben ma§-

сфа > Stele«, tif'çrep > Pracht«, 'aëmçrçp neben 'aSmurâ > Wache«.

7. in vierradikaligen Nomm. wie gulgçlçp > Schädel«, Ь,аЬащЦр

> Herbstzeitlose«, phön. 'Aëtart.

8. nach der Adj.-Endung г wie Мс'"Ьгр neben Мс^Шщ.

f. Im Aram, lassen sich die Endungen t und at nicht mehr

sicher scheiden, da in dem meist allein bezeugten St. empb. at über

'pu oft zu ta wird. Wahrscheinlich sind aber mit urspr. t anzu

setzen :

1. die zweiradikaligen bap > Tochter« (s. § 114 by) und eattä

>Jahr< St. cstr. s'nap.

2. einige zweisilbige, kurzvokalige Basen, wie l'bettä > Ziegel«,

g'bettâ »Käse«, g'fettà > Weinstock«.

3. Nomm. mit vokalischen Endungen, wie mardipa >Gang«, mar-

dupa > Züchtigung« und mit der Adj.-Endung á¿, als Adv. ä'ip

(s. §40k).

Anm. Im bibl. ar. m'âïntâ, syr. und palm. (Vog. 28, 2), mhtltta »Städte

ist aber wohl erst sekundärer Schwund des a anzunehmen und daher palm.

m'duhön (Vog. I, 3) für eine Analogiebildung an Stelle des im Syr. erhaltenen

lautgesetzlichen m'itinaphvn zu halten.

g. Im Assyr. (Delitzsch §45) findet sich t:

1. an zweiradikaligen Nomm. wie bintu »Tochter«, ëattu >Jahr«

und Inff. I ij wie sittu »Schlaf«, ëubtu »Wohnung«, st. cstr. ëubat,

ëiptu »Beschwörung«, st. cstr. sipat.

2. an zweisilbigen, kurzvokaligen Basen, wie rapastu »weite«,

kabittu »schwere«, pulufttu »Furcht«.

3. nach langen Vokalen beim 2. Radikal ti'ämtu »Meer«, talimtu

»Schwester«, batnltu »Jungfrau«, minütu »Zahl«, ëiqïtu »Bewässerung«.

4. bei langem Vokal des 1. Radikals älittu, »Gebärerin«, st. cstr.

alidat.
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5. nach Präfixen, wie narkabtu »Wagen«, museniqtu »Säugende«,

tädirtu > Furcht«.

6. nach vokalischen Endungen: Assürxtu >Assyrerin<.

h. Die Übereinstimmung aller altsemit. Dialekte mit Ausnahme

des Nordarab. in den Grundzügen des Gebrauchs der Endung t spricht

dafür, daß diese bereits aus ursemit. Zeit stammt, und daß das Alt-

nordarab., wie auch sonst (s. § 43 a) schon in ursemit. Zeit geschwun

dene Vokale wiederhergestellt hat. Vielleicht hatten die Dialekte

auch hier vielfach ältere Verhältnisse bewahrt, doch lassen sich aus

den neueren Dialekten keine sicheren Schlüsse mehr ziehn , da sich

in ihnen, wie im Aram, die Wirkungen der neuen Vokalschwund

gesetze von etwaigen altererbten Formen kaum mehr werden scheiden

lassen. Wie im Hebr. und Ass. Formen mit at und mit t im St.

abs. und cstr. mit einander abwechseln, so ist es wahrscheinlich, daß

schon im Ursem. der Vokalschwund nicht nur vom Wort-, sondern

auch vom Satzakzent abhing. Die im Assyr. noch in lebendigem

Wechsel erhaltenen Formpaare wie pnluhtu, ¡mlhat mußten zahllose

Ausgleichungen nach sich ziehn, durch die die ursprünglichen Ver

hältnisse in den westsemit. Sprachen, z. T. aber auch schon im Assyr.

stark verdunkelt sind.

i. Die f. Endung at wurde schon im Altarab. in Pausa (s. § 43 с ад)

zu ah, und diese pausale Schreibung ward wie sonst im Arab, die

herrschende ; im St. cstr. dagegen , in dessen Fuge niemals eine

Pausa hineinfallen konnte , blieb in der qor'änischen Orthographie

vereinzelt die Schreibung mit t bestehn. Die Pausalendung ah> a

drang später aus der Pausa auch in den Kontext ein, doch herrschte

at jedenfalls noch im 1. Jahrh. d. H. zu Basra, da es an N. pr. vor

der pers. Endung an, wie Talhatän erhalten bleibt (Nöldeke, Beitr.

10). Die Färbung des a -Vokals hing, wie immer, von den um

gebenden Konsonanten ab, doch soll nach Tanûhï I, 55, 13 schon im

kufischen Dialekte die Aussprache it vorgeherrscht haben, und diese

überwiegt auch heute noch z. B. in dem von Landberg, Prov. I,

dargestellten Dialekt von Saidä und im Libanon (Mitt. Sem. or. Spr.

V, 48 ff.) , soweit sie nicht durch Laryngale oder emphatische Laute

aufgehalten wird. Im Mehri ist die Endung stets gedehnt und sie

erscheint als at, it, et, öt, ait, ayt, wie mahanät > Geschäft«, nahlit

> Dattelpalme«, darbet »Schlag«, Sirzayt »Schläfe«, rabmöt »Aasgeier«,

Immsaut »Minzkraut«; als Kürze erscheint sie wohl nur in Lehn

wörtern aus dem Nordar. in fMet »Docht«, hojet »Sache« und jün

geren wie гиЬце »Rupie« (Jahn S. 31).
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к. Im Am h а r. haben sich at und t nur in altererbten Wörtern

gehalten, doch sind sie als Genuszeichen nicht mehr lebendig im Ge

brauch. Sie sind schon in weitem Umfang verdrängt durch die En

dung der Adjj. auf ?, U, das als ttü (s. § 221) an jedes Fem., auch

die sonst endungslosen Formen, tritt, als Zeichen der Determination

wie medritu >die Erde< zu medr >Erde«. Im Hararïdialekt aber ist

U das normale Femininzeichen geworden, das in lebendigem Wechsel

mit dem Ms. ganz an die Stelle des alten at getreten ist, wie qaih

>rot<, f. qaihit, dama >grün«, f. damit, ebenso in ar. Wörtern wie

fäsiq »Ehebrecher«, f. fäsiqit, yastf »Sklave«, f. itasifit (Prätorius

§ 128 d). Vielleicht hängt aber dieser Sprachgebrauch mit dem des

Mehri zusammen.

1. Im Heb r. und Aram, ist wie im Neuarab. das ursprünglich

pausale ah, später â auch in den Kontext eingedrungen 1). Im Moab.

und Phon, war aber at noch überall erhalten. Nur im St. cstr. , in

dessen Fuge nie eine Pause fallen konnte, blieb ap in beiden Dia

lekten erhalten, außerdem an Adverbien, wie hebr. mçh'râp > morgen <,

syr. qaämu\ap >zuerst<, 'arjflp >nackt<, Ъ-аЦар >lebendig< usw., da

Adverbien ihre Stelle normalerweise nicht am Satzschluß , d. h. in

Pausa hatten.

m. Im Ass. wird at oft durch den Einfluß des vorhergehenden

Konsonanten zu it, wie durch den Zischlaut in irsitu >Erde< (s. §76d)

oder durch Assimilation an den vorhergehenden Vokal, wie in belitu

>Herrin< (s. § 68 h «).

n. Der Vokal der f. Endung at ist zu dt gedehnt, um die urspr.

zweiradikaligen Nomina dem rhythmischen Schema der dreiradikaligen

1) Barth, ZDMG. 57, 638, glaubt die Herleitung der hebr. Fem.-Endung a

aus ah mit dem Hinweis auf gila, ii¡le usw. , die gleichfalls mit h geschrieben

werden, widerlegen zu können unter der Voraussetzung, daß wenn mallei auf

*malkah , auch gâlâ auf *galah zurückgeführt werden müsse. Schon Stade § 28

lehrt aber richtig, daß der Gebrauch des h zur Schreibung von auslautendem e von

der Femininendung ah> i ausgeht, der dann auf andere a und von den Perff. der

III i auch auf die Impff. und Partt. derselben auf ê übertragen wurde, genau so

wie das Aram. Alcf als Zeichen für i verallgemeinerte von den Fällen aus wie

bibl. ar. *n'sa' > nesi »trug weg« und wie Hebr. und Aram, и und j zur Schrei

bung von m und г, о und è von den Fällen aus verallgemeinerten, in denen aj* > ö

und ai > t kontrahiert waren. Das Phöniz., das beim Fem. im Nomen noch i er

halten hat, kennt daher auch noch nicht h als Zeichen für a. Daß hebr. â jetzt

auch an Formen erscheint, die keine Pausalvokale zeigen, ist nicht auffällig, da

es sich ja nur um eine Ausbreitung der pausalen Endung handelt.
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anzuschließen, in 'ahat >Schwester< (s. § 114D/J), hamat >Schwieger-

mutter<, hebr. hâmop, syr. h'maßa, ass. emëtu und arab. 'ilät >Göttin<1).

Der Analogie von 'afyutu folgen im Ass. zuweilen auch 'assätu >Weib<,

kallatu >Braut<, samhntu >Hure< (Jensen, KB. VI, 376).

B. Neben der Femininendung at, t stehn in allen semit. Sprachen

noch einige Endungen gleicher Bedeutung, die, wohl als Reste

eines ehemals reicher abgestuften Klassensystems zu betrachten sind.

Das sind:

1. ä als (ïti im Arab, fa la и als Fem. zu Adj. 'af'alu-) zur Be

zeichnung von Farben und Körperfehlern, wie sauda >schwarze < zu

\isuad, und 'aura' > einäugige < zu Vyer, vereinzelt auch außerhalb

dieser Kategorien, aber wie es scheint, der letzteren Gruppe ana

logisch angeschlossen, wie hasnau > schöne < , fahiiau >häßliche<3)

ferner an inneren Pluralen, wie fuala, 'afila' (s. Barth § 244). Im

Äth. entspricht ä anAbstr. wie hansä > das Bauen«, mahalä > Schwur<,

seltener an Konkr. wie hamadâ > Schnee <, 'anadä >Fell<, namentlich

aber an Tiernamen, wie 'anbasa >Löwe<, tak"elü >Wolf«, 'dsa > Fisch <,

'anseyu >Maus<; bei denselben Kategorien findet sich ä auch noch

im Tigre, wie dahanä >Rettung< (Rom. 8,24), fcrgä »Unterschied«

(Gal. 4, 1), konkr. hosä »Staub« (Act. 22, 23), mora >Stab< (1. Kor.

4, 21, vgl. ass. murränu, syr. murränipa) 'udägä > Markt« (Act. 16, 19,

tña 'edägä ZA. 19, 334, 98), helela >Eselfüllen< (Joh. 12, 14), hasämä

>Sau< (2. Petr. 2,22), amh. qortnfi >Hengst<. Diese Endung sub

stituieren beide Dialekte auch zuweilen für fremdes a, das arab.

a < at in äth. hanisä > Gemeinde«, griech. a in salida > Tafel«, аг. a

in tigre haharia >die Schiffer« (Act. 27, 27). Im Hebr. entspricht Q

in Ortsnamen wie Silo, M'i'iddQ.

2. a. nordar. «, mekk. â (daher mit lä geschrieben) in fulä als

Fem. zum Elativ 'afal wie husnä > Schönste« zu 'ahsan, fa'lä als

Fem. zu fa'län, wie yo4bâ > zornige« zu gadbän (s. §215a), ,ihda

»eine« zu 'ahad, seltener an Inff. wie mara(a >Lauf«, âikra >Er

1) das nicht mit Völlers, Volksspr. 137 auf *'ilähat zurückgeführt werden

kann, da h im Arab, niemals zwischen zwei Vokalen schwindet.

2) Diesem Muster folgt schon im Altarab. der eigentlich nach 'afal ge

bildete PI. 'asiä' >Dinge«.

3) Diese Verbindung ist aber erst sekundär (sowie die des f. qutlä mit

'aqtal), vgl. ar. 'ujirä »andrec zu 'äharu, das damit identische 'obre des Aram,

aber zu 'o}ti>,rin (8. B2dßyy) darf also nicht mit Möller, Sem. u. Idg. 1,285

n. 1 zur Erklärung der Form benutzt werden.
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innerung<, 'uffrä > Entschuldigung«, gulubbä >Besiegung«, zilhlu »Aus-

gleiten< (vgl. Barth § 234). Im Äth. entspricht ë an Konkr.,

namentlich Tiernamen, wie ,aruë >Tier«, <?«<fê > Motte«, Koll. wie

saruë >Heer< , Abstr. wie glzë >Zeit< , 'edmé >festgesetzte Zeit<,

ebenso im Tigre hamde >Preis< (Lc. 6, 33) , habrë >Zeichen< (Lc.

11,16), dengehè >Verwirrung« (Act. 19,23), 'ante >Sieg< (1. Kor.

15, 27), bezhe >Menge< (2. Kor. 8, 2) usw., im Äth. namentlich noch

an Inff. des Intensiv- und Zielstammes wie feççamë >Vollendung«,

lebbäbe > Einsicht« (denen vierradikalige wie dengâçë > Schrecken«,

terg^ûmc >Auslegung< folgen), guba'ë > Versammlung«, büräke >Segen«.

b. Schon im Abessin. verbinden sich nun aber diese beiden En

dungen wieder mit dem gewöhnlichen Femininzeichen t, so findet sich

äth. qedsät > Heiligtum«, qen\ät > Sklaverei«, hliqat > Alter«, ebenso in

den PI. ,ah?at neben ,ah?a von ha? >Pfeil< (s. § 41 bb), 'asmat >Namen«

statt des ar. 'as/ия', 'afbät > Brüste«, ferner tefçamêt >Ende«, baq~"et

> Nutzen«, tigre qarhêt >Korb< (Lc. 9, 17).

Anm. Im Amhar. tritt ä nach dem Fem. t als Abstraktendung auf, nament

lich in Ableitungen von Interjektionen , wie «ajiä »Wehgeschrei« , gergertä »Tu

mult«, 'embità »Widerwilligkeit« , aber auch set^atä, setötä »Geschenk« von sota,

konkr. bötä »Ort» von bö'a, manUä »Schlafstätte« (Prätortus § H7b). Alle drei

Fem.-Zeichen scheinen vereint in 'eküUtä »Hälfte« von 'ekul »gleich«, falls nicht,

was wohl wahrscheinlicher, das l eine erstarrte Dualendung ist (s. u. § 244 d).

c. In den neuarab. Dialekten fallen nach dem Verlust der

Kasusvokale die beiden Endungen ä'u und ä zusammen, und infolge

dessen geht die Form fu'lä in fa'lä auf, wie habla > schwanger« für

hublä Damaskus (Oestrup 58, 17) und Marokko (Fischer, Mitt.

Sem. or. Spr. I, 206) 'enpa für 'unpa > weiblich« in Hadramaut

(Landberg I, 263), ebenda ¡етпй >rechte«, ¡esra »linke« (eb. 355pu)

usw. An beide Endungen tritt aber dann noch das f. t an, zunächst

wohl vor Suffixen wie ,unpatuhu »sein Weibchen« (Zap. vost. odt.

imp. rusk. arch. obö. XIV, 60), ihdätuhumä >eine von beiden« (cod.

Par. zu b. Sa'd VUI, 28, 24), christl. ar. 'ahibbäti meine Geliebten«,

""abatí meine Väter« (Graf, Sprachgebr. 16, vgl. Fischer, ZDMG.

60, 856). Aber schon in der Überlieferung der kl. Sprache findet

sieh für > Schildkröte« sulahfcC, sulahfä und sulahfat, und im Vulgär

dialekt des cIräq (Gawâlïqï, m. Forsch. 13) fanden sich zimikkat für

zimikkä > Bürzel«, 'azlat für 'azla > Schlauchöffnung«, bei b. Gubair

ßuraliat >Leuchter« für puraiia (s. Gl.). In den neueren Dia

lekten fallen nun aber die beiden Endungen a und ä völlig mit

der gewöhnlichen f. Endung a, st. est. at zusammen, uud ihnen

folgen meist auch noch die eigentlich zum Stamme gehörigen Aus
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lautsilben ñ, s' von Nomm. Ill j; so bildet schon das Span. ar. ixiit

»Dinge«, tunis. hemmet elmrîd >das Fieber des Kranken < (Stumme,

Gr., § 125), marokk. nifstu >sein Hafen« (Fischer, Mitt. Sem. or.

Spr. I, 222), tlemsen. manefia >ihr Sinn« (Marcáis 142); doch be

wahren das Tlemsen. und Marokk. wenigstens zuweilen noch die

Länge des ä wie 'asäfi »mein Stab«, gfätu >sein Deckel«, marokk.

gdäti >mein Luncheon« (Marc, und Fischer a. a. 0.). Im ägypt.

und im syr. Ar. wurde aber an Nomm. mit dem Stammauslaut ä

zuweilen noch einmal die f. Endung с angehängt, um ihr Geschlecht

deutlicher hervorzuheben, wie 'asäie »Stock«, rahäie »Mühlstein« (in

denen Völlers, ZDMG. 41, 381, Nomm. unitatis sieht) und so auch

hinter der Endung a in syr. 'cuta¡i (Landberg, Prov. I, 159, 14),

äg. nitäie »weiblich«.

d. Im Heb r. und Aram, liegt die südsemit. Endung ä, ё in

zwei, ursprünglich vielleicht unter verschiedenem Druck stehenden

Formen vor:

«. als «j in hebr. höraj »Weißzeug«, göbai »Heuschreckenschwarm«

und vielleicht in h'Süfai sfp »Entblößung des Hintern«, N. pr. Sarai

neben Sârci »Herrin«, im Syr. in den Abst. tu'iai »Irrtum«, fuSiai

»Verborgenheit«, temui'i »Bedingung« (s. §93q) und den z. T. kol

lektiven Tiernamen, wie saluai »Wachteln«, hulck'bai > Vogelart «,

hçfai Mückenart«, g'naiai »Spinne«, dajuaj »Weihe« (Nöldeke,

Beitr. 51 n. 3).

ß. als с u. zw.

aa. Im Hebr. als f in Htm f. »Pappel« (?), 'arbe »Heuschrecken

schwarm«, 'Шс »Opfer« und vielleicht auch in Iahnf (Grimme,

Grundz. 141 ff.)1) und als e in 'esrë »zehn« (auch aram.), 'arfe »Löwe«.

ßß. Im Aram. liegt e als Endung von Inff. in den östl. Dia

lekten, dem Mand. , Neusyr. und bab. Talmud, (und daraus entlehnt

vereinzelt auch in westl. jüd. Texten) vor an den Formen qattöle,

'aqtölc usw. (s. § 263 e). Dieser Endung entsprechen im Syr. nach

Fränkel (anders Prätorius, ZDMG. 57,524) Abstr. zum Grund

stamm, namentlich von Verben, die etwas Gewalttätiges bedeuten, wie

h'busiä »Gefangennahme«, h'tufiu »Raub« usw.

yy. Als Adj. -Endung lag e im altaram. 'çhrë »eine andre« vor

(= arab. 'гфя, das dort als f. zu 'aharu gezogen wird), so noch in

den äg. Papyrus (s. Rép. ép. sém. I, 203, No. 246, 3, 4) als Fem. zu

'çhSrân »andrer«. Im Syr. ist diese Form mit der gewöhnlichen f.

Endung t verbunden zu Ьгф!, und danach ist auch das Ms. zu hrën

1) s. aber Wellhausen, Isr. und jüd. Geschichte, 6. Ausg., S. 25 n.
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Ççh'rSn schon in Dn. 4, 5 K) umgebildet ; im Ostsyr. dringt das ë auch

schon in den st. abs. f. franja, der im W. noch erhalten, und im

Mand. (Nöldeke § 118) und in Ma'lülä (hrïno Journ. As. s. 9, t. 11,

S. 45) auch in den PL (s. Barth, Nom. 319, Verf. ZDMG. 51, 660).

Ein genau entsprechendes Formenpaar ist im Jüd. ar. ищЛпа >der

zweite«, f. ищёрй (Dalman 101). Wie im Arab, so stand urspr.

auch im Aram, neben jedem Adj. auf an ein F. auf v, das nun in

Verbindung mit der gewöhnlichen f. Endung im St. abs. e}ä, im St.

cstr. 'lap ergab (s. Prätorius, ZDMG. 56, 154—6). Nach dem

Muster von dachià, dachjup, d'clapa bildete man nun aber gewöhn

lich den St. emph. nicht mehr epa, sondern ißä. Daraus ist dann im

Bibl. aram. wieder die Endung г in 'рА?гг >eine andre < abstrahiert.

Während im syr. hren das F. auf das Ms. eingewirkt hat, ward für

gewöhnlich das F. nach dem M. umgebildet, so entstand die syr.

Flexion der Adjektiva und Nomm. agentis auf cm, wie maäl'mana, f.

таа1*тащй, masl'inânïpd, der im Bibl. ar. nur 'em'pänl »furchtbare«

entspricht. Diesem Muster folgte dann auch der St. abs. und der

PI. zu hrëpa > andre«, so schon palm. PI. 'hrnipä Zollt. П с 18. Im

Syr. werden dann die Deminutiva auf ön (s. §217b) ebenso be

handelt, wie malkönipä > Fürstin«, endlich auch die beiden ass. Lehn

wörter mit eigentlich stammhaften n 'иттйпй, f. 'итпшщй > Künstler«,

meskenä, f. mesJccnjä »arm«. Durch Bedeutungsanalogie ward dann

diese Flexion auch auf die Nomm. ag. des Grundstammes qätöl (§ 128 c)

übertragen, doch blieb sie hier auf den St. abs. sg. qätöliä und den

PL qätölißpa beschränkt. Daran schloß sich wieder z^öria »kleine«,

PL lorian, eföriüpä, und die Pluralendung iäpa ward endlich immer

weiter auf Femm. mit langer 2. Silbe oder verdoppeltem 2. Radikal,

wie ЪШщара »Leibröcke«, dukk'iäpä »Orte« übertragen. Im Neu-

syr. greift diese Bildung noch weiter um sich, auch auf Nomm. mit

kurzem Vokal, wie taueriäpa »Kühe«, hemiapä von hemjjä »Zorn«

(Nöldeke, Gr., S. 140).

дд. Im bab. Aram. tritt diese Endung ё nicht selten noch hinter

die gewöhnliche f. Endung t wie talm. hrepê »andre«, hadatte »neue«,

eöfarts »kleine«, mand. heynartg »weiße«, horëntê »andre«, hattiqtè

»alte« (Nöldeke S. 154). Vereinzelt ist diese Endung të auch in

pal. jüd. Texte eingedrungen.

Anm. Dalman S. 191 bevorzugt die von Nöldeke a. a. 0. N. 1 mit Recht

als barbarisch verworfene Aussprache t%, und Barth, ZDMG. 53, 684 kombiniert

diese falsche Form sogar mit der äth. 'abatti »eine«, deren tí er mit Recht auf

das von i¿etí »sie« zurückführt, obwohl dies pronominale Suffix eine spezifisch
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abessinische Bildung ist, die in keiner ciserythräischen Sprache auch nur eine

Parallele hätte.

e. Im Ass. verschmelzen diese Endungen mit den Kasusvokalen,

so daß sich ihre urspr. Gestalt nicht mehr ermitteln läßt; hierher

gehören Kollektiva wie eribu >Heuschrecken <, Abstr. wie tarpaSa

> Weite« und namentlich Infi", wie nudunnü > Mitgift«, purttssQ >Ent

scheidung«, fyuluqqa >Verderben«, die den syr. Formen wie q'puliä

entsprechen.

2. In allen Dialekten finden sich Spuren einer Abst. und Fem.-

Endung i:

a. Im Arab, ist das г im freien Auslaut gekürzt (s. § 42h) in

den als Schimpfnamen für Weiber gebrauchten Femm. lakä'i > ge

meine«, äafäri > stinkende« x), sowie in den als Kommando gebrauchten

Inff. (s. Prätorius, ZDMG. 56,547) wie taräki >laß«, nazáli >steig

ab« (s. Mufassal 63, 6 ff., Fleischer zu de Sacy I, 155, Gl. Tabarï),

die aber zuweilen (vgl. >Packan«) auch wieder als N. pr. für Tiere

gebraucht werden können, wie kasäbi > Erwirb« als Hundename *),

aber auch als Abstr. wie fagan > Schlechtigkeit«, banari >Verderben«,

§arami >Kampf< (Barth, ZDMG. 58,701). In dieser Verwendung

erhalten sie aber meist noch die Fem. -Endung at, wie karähiiat

> Widerwille«, tayä'iiat > Gehorsam«, laqunijat > Scharfsinn«, fyunäqiiut

> Würgekrankheit« (s. § 129 с £) und dem konkr. hubariiat >Kopf

schuppen« (s. § 133 c); eine andere f. Endung zeigt kibrija > Stolz«

(vgl. aber § 220b). In 'ifnt >Dämon«, sibrït >armselig«, ?ifrït >leer<

ist t direkt angetreten.

b. Im Ab es sin. liegt diese Endung nur mit der gewöhnlichen

f. Endung t oder a verbunden vor (s. aber § 242 с у), wie äth. defyrit

>Ende«, nestU >Wenigkeit«, madfyanit >Erlösung«, und im Tigre an

Konkr. (falls diese nicht mit der Nisbeendung a¡ gebildet sind) wie

sauerît >Sarg« (Lc. 7,14), 'elëlagtt >Sturm< (Lc. 8,23), mahfadtt

>Beutel< (Lc. 10, 4), margaçit >Presse« (Mc. 12, 1), ferner mit â

äth. koll. 'anesteiä >Weiber« und singularisch verwandt, кёща

>Künstler«, hauariä >Apostel«, g^ehaliä >Betrüger«, ziemlich häufig im

1) In denen aber die B. Tamim, wenn sie außerhalb ihrer normalen Ver

wendung im Vokativ vorkamen, das », außer in den Stämmen auf r, durch die

gewöhnliche Flektion ersetzt haben sollen, s. Barth, ZDMO. 69, 689 n. 1.

2) Darauf will Reckendorf, Synt. Verh. 830 auch die Schimpfnamen für

Weiber zurückführen. Nöldeke , ZDMG. 88, 409 sieht in dem i nur eine me

trische Erweiterung des pauealen fdäl.
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Amhar. wie сегдЦй > Kehrichte , 'aqrabliä >Nähe«, masqaia >Pflock<,

mälaßa >Durchgangsort« (Prätorius § 132, der dies i aber mit

der Nisbe zusammenstellt).

Anm. 1. Im äth. 'ahattï »eine« zu 'àftadu ist % nach dem Muster des Pron.

je'ей »sie« zu #e'etö »er« angetreten, s. Barth, ZDMG. 46, 691.

Anm. 2. Anderen Ursprungs ist das auslautende t an Komm, des Tigre und

Tfla (s. §242cy); aber, insofern im letzten Grunde die Pluralendung г mit der

hier behandelten Abst. und Fem.-Endung identisch sein dürfte, gehört auch dies

î in gewissem Sinne hierher.

c. Im Hebr. fallt diese Endung ? mit der Nisbeendung zu

sammen, sie liegt aber vielleicht in den mit t erweiterten Abst. reSíp

>Anfang«, 'ahPrtp >Ende< und Konkr. wie sappihip »Kuchen«, z'chü-

dap >Glas< vor.

d. Auch im Aram., wo sie sich von der Nisbeendung щ deutlich

abhebt, ist sie stets mit t erweitert, wie im Tiernamen debböripä

»Biene«, Konkr. wie h'Sâmïpa >Mahlzeit<, huzzäzipa und behqipä

> Aussatz« und namentlich Abstr., wie syr. ma'modipä >Taufe<, игацпгрй

(= ar. 'uraya') > Fieberanfall«, denen auch tpecvij als fernïpci > Mit

gift«, &pr¡ als ,ämipa > Schaufel« angeschlossen werden, jüd. ar. zaripâ

>Familie«, maeqöfipä »Schlag«, massöqipä »Aufstieg« (Dalman 180),

christl. pal. mappöqlpä »Ausgang« , palmyr. mipuipu >¿mor¡u.ía<

(Vog. 15, 2).

3. Die Abstraktendung м liegt gleichfalls in allen Dialekten nur

in Verbindung mit t vor:

a. Das Arab., das й hauptsächlich als Pluralendung verwendet

(s. § 242 b a) hat es als Abst. vielleicht urspr. nur in den beiden

Wörtern 'uftüyat > Brüderschaft« und humüyat > Schwägerschaft«, die

aber für das spätere Sprachgefühl jedenfalls als fu'ülat mit и als

3. Radikal gelten. Sonst kennt es diese Endung nur in Lehnwörtern

aus dem Aram., wie malaküt > Herrschaft« und dem adjektivisch ver

wendeten tarabat > lenksam« (aus aram. tarbüpä > Erziehung«, dann

> Zögling«), nach dessen Muster dann auch von Originalstämmen #et-

labüt >trügerisch< und halabüt > milchend« gebildet werden.

b. Auch im Äth. ist diese Endung nur selten, wie Jflrüt >Güte«,

Iferzut > Jugend«, y^ehlüt >Trug«, §elhüt > Hinterlist«, sie ist hier

durchweg von öt verdrängt, s. § 223.

с Im Hebr. ist diese Endung erst in der späteren, vom Aram.

stark beeinflußten Sprachperiode häufiger, so daß es zweifelhaft wird,

ob es sie überhaupt von Haus aus besessen habe. Wörter wie mal-

chüp > Herrschaft«, 'abdup »Knechtschaft« sind wohl direkt als Lehn
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Wörter aus dem Aram, anzusehn, nach deren Muster dann Formen

wie 'fdüp >Zeugnis<, mamlächap neben mamlàchâ >Herrschaft< ge

bildet sind.

d. Am weitesten verbreitet ist diese Bildung im Aram., wo sie

zu jeder beliebigen Grundform als Abstr. treten kann, wie syr. tajimpä

>Güte<, iärtnpä »Erbschaft«, kaddäbupä >Lüge< usw. Am häufigsten

sind diese Formen natürlich in der gelehrten Literatur der Syrer,

während die neueren Volksdialekte sich mit einer geringeren Anzahl

solcher Bildungen begnügen. Neben der abstr. Bedeutung findet sich

auch im Syr. noch zuweilen die kollektive, wie 'ahäpa » Brüderschaft«.

Wie diese Endung allmählich ihr Gebiet ausdehnt, zeigt die Geschichte

der Inff. der abgeleiteten Stämme, die im Bibl. aram. noch auf à und

erst vor Suff, auf ap enden, wie haskâhà »finden«, aber hasçàJupeh

»ihn zu retten«, während im Syr. a auch schon in der absoluten

Form herrscht.

e. Recht häufig ist diese Endung auch schon im Ass. seit alter

Zeit an Abstr., wie irrisütu »Bebauung« (Hamm. cod. XII, 64),

naspakütim »Aufspeicherung« (eb. XX, 5), ma$sarütum »Bewachung«

(eb. 42), niifyattimatu »Bäckeramt« (KB. VI, 92, 10), hairütu »Fischerei«

(eb. 15), arUrütu »Fluch« (eb. 176,175), belatu »Herrschaft« usw.

(vgl. die Liste bei Tallquist, Kontr. Nab. 7) wie als Kollektiv

amclatu »Menschheit« (Hamm. cod. XLH, 44, KB. VI, 280, 6), êîbatum

»die Ältesten« (KB. VI, 232, 35). In der Form nti dient sie speziell

als PI. der Adj. wie üäni rabnti »die großen Götter« (vgl. Verf. ZA.

17, 257, 18, 99).

b) Die Bezeichnung des natürlichen Geschlechtes.

226. a. Wie schon gesagt, haben die sogenannten Fem.-Endungen urspr.

mit dem Sexus nichts zu tun. Grade , wo dieses am meisten in die

Augen fällt, wird es nicht durch Endungen, sondern durch besondere

Wortstämme bezeichnet, wie in ursem. 4mm »Mutter« gegenüber 'ab

»Vater«, himär »Esel«, 'atän »Eselin«, ar. hi$än »Hengst«, faros

»Stute«, hebr. 'aiil »Widder«, hebr. râhçl, ar. riftl, ass. lafyru »Mutter

schaf«, hebr. yarie »Löwe« f. lâTn usw. Andrerseits werden Eigen

schaften, die aus dem spezifischen Sexualcharakter der Frau sich er

geben, durchweg durch die reine Stammform bezeichnet, ohne eine

ursprünglich die Minderwertigkeit ausdrückendes Klassenzeichen, wie

arab. hamil »schwanger«, murdi' »säugend«, Äd'i<? »menstruierend«,

'aqir »unfruchtbar«, ijalad »gebärend«, 'aqüm »unfruchtbar« ferner
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bñgi(n) >Hure<, 'äSiq > verliebt« (Naqäid I, 335 u), säfir »mit ent

blößtem Gesicht* (vgl. § 138.C, 141a). Daß dies nicht bloß arabischer

Sprachgebrauch ist, wie Nöldeke, Beitr. 70 n. 6, annimmt, zeigt

nicht nur äth. dengel > Jungfrau <, sondern namentlich hebr. dçb SaMül

>eine ihrer Jungen beraubte Bärin« Hos. 13,8, rçkçm maëkil >ein

Fehlgeburten bringender Mutterleib* (eb. 9, 14), m'rahtom Erstgebä

rende« (Js. 49, 15 s. z. 1. Littmann)1) und vielleicht auch '"allüßnü

m'siibbälim >unsere Binder sind trächtig« (Ps. 144, 14) 2).

b. Für das spätere Sprachgefühl geht nun aber diese höhere Be

wertung des spezifisch weiblichen (vielleicht mit dem Schwinden der

matriarchalischen Gesellschaftsverfassung) verloren, daher werden nun

auch diese natürlichen Femm. nach und nach mit Endungen ver

sehn. An Stelle des hebr. läbi' > Löwin« tritt im Arab, schon labiCat

für rifyl und 'atän vulgär rifylat (Harïrî Durra 97) und 'atänat (Asma-

ci Wuh. 9, 3) und dialektisch 'ummat >Mutter« (ZA. 16, 294, 6), das

im Vokativ ¡ä 'ummah auch klassisch ist (s. Nöldeke, Beitr. 69 ff.),

für päkil >kinderlos«, paJdä aba Sâma П, 18, 11 für murai' murgi'at

(eb. 113, 10), das schon Qor. 22, 2 aber mehr als Partizip denn als

Subst. vorkommt, für 'agliz >alte Frau«, 'agüee (äg. Spitta, cont.

85, 3)s) ein, span, aájúee (Petr. 429, 6) für zeug »Gattin« und 'arüs

>Braut«, zanga und 'arüsa, span, ááquima »unfruchtbare« (eb. 317, 6),

ntfiqa »Wöchnerin« (342, 35), aber noch »keusche« guáreá (eb. 316,

38) und »Hure« maxmút (eb. 42 7 u); im Äth. findet sich neben dengel

auch schon dengelt. Doch ist der alte Sprachgebrauch im 'Oman,

noch ganz lebendig (Reinhardt § 91).

с Daher bildet die spätere Sprache auch zur Bezeichnung des

natürlichen Geschlechtes keine besonderen Stammformen mehr, son

dern leitet das Fem. durch die Endung at vom Ms. ab, wie hebr.

pur »Farre« f. para, 'e¿cl »Kalb« f. cç¡là. So bildet das Arab, später

di bat »Wölfin«, himarat »Eselin«, namirat »weibl. Panther«, span.

aceda »Löwin« (Petr. 291, 28) und selbst ragulat und ""msänat (Hud.

219, EM. 2) »Frau« s. Gähiz Haj H, 104/5, syr. ar. 'abdi »Sklavin«

(Landberg, Prov. 129, 1). So bildet das Moab. gbrt цдН »Frauen

1) Mit Yahuda, Die bibl. Exeg. in ihren Bez. z. semit. Phil. S. 20, m>rabama

zu lesen, ist also nicht nötig.

2) Daher verwenden auch Weiber, wenn sie von sich selbst reden, nicht die

f. Formen s. S. 298 n. 1.

3) das schon b. al Sikkît (LA. s. v.) als vulgär kennt; s. Jacob, Schatten

theater (Berlin 1907) S. 49 ff.

Brockelmann, OrundriB. 27
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und Mädchen« (Me§ac 16) '), das Phon, smlt (CIS. I, 11, 2), das Syr. und

Palm, simpa (Vog. 29, 1) >weibl. Statue«, palm, resta »Herrin« (Eph. П,

275, 6), syr. resapdairä »Äbtissin«, syr. Kaukabpä »Sternin« (= Venus).

d. Sehr oft begnügt sich aber die Sprache auch später noch mit

einem einzigen Worte bei Tiernamen, das je nachdem m. oder f.

konstruiert wird, wie ar.pa'lab »Fuchs«, ar. 'arnab (s. aber § 227 В а),

syr. 'arn'bä »Hase«, hebr. häqär m. (1. Reg. 5, 3) f. (Gn. 33, 13),

f/âmâl »Kamel« m. (Gn. 2, 10 ff.) f. (Gn. 32, 16) »Rind«, syr. 'urdfä

»Frosch«, debbä »Bär«, ЬсцШ »Rebhuhn«, hurbä »Storch«, }ацпй

»Taube«; selbst syr. h'nmra kann zuweilen f. konstruiert werden,

wie hebr. h'mçr (2. Sm. 19, 27).

Anm. Über den Ausdruck des Fem. durch Vokalwechsel s. § 131 bß, 132 a.

c) Die sogenannten Fem. -Endungen als Klassenzeichen2).

227. A. Die sogenannten Femininendungen bezeichnen nicht den Sexus

als solchen, sondern erst, insofern er nach späterer Auffassung als

etwas minderwertiges gilt. Die ursprüngliche Bedeutung dieser En

dungen ist nun aber auch außerhalb des sexuellen Gebiets im Semit,

noch deutlich erhalten; die Endungen at usw. leiten von der reinen

Stammform Nomina ab, die etwas im Verhältnis zu dieser sekun

däres, daher minderwertiges ausdrücken. Die begriffliche Analogie

erweist sich auf diesem Gebiet auch in späterer Zeit noch außer

ordentlich wirksam und zieht manche zunächst in der reinen Stamm

form ausgeprägte Nomm. in ihrer Konstruktion und manchmal auch in

ihrer Form in die zweite Klasse hinüber. In diese zweite Klasse gehören :

a. die Abstrakta von Adjektiven, »insofern sie nicht mehr das

Sein oder Tun, sondern das Seiende oder in Tätigkeit Erscheinende«

bezeichnen (Fleischer, Kl. Sehr. I, 200ff, s. Fischer, a. a. 0.,

852), wie arab. yaqähat »Frechheit« zu xiaqah »frech«, fäfflat »Woltat«

dähii-at »Unglück«, hasanat »Guttat«, saüi'at »Böses«, hazimat »Nieder

lage«, äth. ,elat »Schlechtes«, Satinait »Schönes«, hebr. tçbâ »Gutes«,

rà'â »Böses«, syr. h'ftcMä »Umsturz, Verderben«, z'bmtä »Kauf«, ass.

tabtu »Wohltat«, këttii »Recht«, limuttu »Böses«, damiqtu »Gnade« usw.

So erklären sich auch die Abst. auf at (§ 132), auf ö', îp, up.

b. Abstrakte Begriffe gehen wie in allen Sprachen außerordent

1) Daher wird auch hebr. 'isiâ (ar. 'unßä, syr. 'attä), »Frau« im St. estr.

zu 'estj> (< *'ist von 'ig 8. Gn. 2, 23).

2) Vgl. Albrecht, Das Geschlecht der Hauptwörter im Hebr. ZATVV. 18

95, 314 ff. , Fischer, Das Geschlecht der Infinitive im Arabischen ZDMG. 60д

839 ff. Manche wertvolle Beobachtung schon bei Böttcher I, § 609 ff.
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lieh leicht in kollektive über; daher werden auch diese durch sog.

F.-endungen bezeichnet, s. § 228 b.

с Andrerseits können aber Kollektiva als Gattungsbegriffe wieder

primär sein und dem Einzelding gegenüber als das Wertvollere,

Wichtigere erscheinen, daher das Einzelnomen mit der f. Endung

davon abgeleitet wird1), so namentlich im Arab, wie hamäm »Tauben-

schwarm<, hamämat > einzelne Taube«, dahab >Gold<, dahabat > Gold

stück < malt, uidna >ein Ohr« GChr. 67 u, so im syr. Arab, auch 'arda

>un territoire < (Landberg, Prov. 139. 15) und áamsat Sabat >die

Februarsonne< (eb. 106 No. XLH)*). So bildet das Altarab. auch

Nomm. vicis von Inff. zur Bezeichnung der einmaligen Handlung,

wie marratun >ein Mal« von marr >Vorübergehn<. Dem Abessin.

scheint aber dieser Sprachgebrauch ursprünglich zu fehlen. Die von

Dillmann § 131 und Prätorius, Tigr. S. 193 hierhergezogenen

Tiernamen auf ä (s. § 225 B. 1) können ihn nicht belegen, da neben

keinem von ihnen ein Kollektiv ohne Endung steht. Im Tigre ist

zwar dieser Sprachgebrauch nicht selten, wahrscheinlich aber erst

durch Entlehnung aus dem Arab., wie lui »Perlen« (Mt. 13, 45), aus

arab. lulu', lülat >eine Perle« (eb. 46), 'ebban > Steine« (Mt. 3, 3),

'ebbanat >ein Stein« (eb. 3, 6), gabü >Volk« , aber gabllat et gabllat

>Volk gegen Volk« (Mt. 24, 7), gabüatna >unser Volk« (Lc. 7, 5),

bäläs >Feigen« sg. bäläsat (zu Mc 11, 13) u. a. , doch findet sich

daneben auch noch die echt abessinische Bildung des Nom. unitatis,

s. § 221. Ziemlich häufig sind solche Formen noch im Hebr. (s.

Albrecht, ZATW. 1895, 321), wie '?пца >Schiff« von '?иг >Flotte«,

$$dâ > Stück Wild« von saiid >Wild«, satara > einzelnes Haar« von

ê&àr >Haar«, Sïrâ >Lied< von Sïr »Gesang«, &?a »Blume« von ?г?,

SoSannâ »Lilie«, l'hçnà »Backstein« u. a. Aus dem Aram, gehören

hierher syr. sfbattä »Mal« von zabnu »Zeit« , dukk'pa »Ort« und

b'chulduch »überall«, Sâ'pâ »Stunde« und b'chuUä' (wie äth. ba№ellusä')

»immer«, b^örtä »Mistfladen« (Barhebr. Laugh. St. 64, 18) von b*örä

1) Vereinzelt findet man auch schon wie im Ábessin. (s. § 221) statt der

einfachen f. Endung dieselbe in Verbindung mit der Nisbe wie ¡jazürtiat »geschlach

tetes KameU zu gazür (Gähiz bul) 72, 9), hagarîiat »Kuh« ib. 10. Wie im Abessin.

verstärkt die Nisbeendung das Deminutiv in buruki{at (cf. § 135 c) zu barkat

»Barke« (vgl. Bibl. geogr. IV 8. v.).

2) Zu Grunde liegt die bekannte Anschauung, daß die Sonne in jeder Jahres

zeit oder gar an jedem Tage neugeboren wird, nachdem sie gestorben (vgl. u. a.

Frazer, Adonis 108, n. 3), die auch in der altarab. BA. al-samsu fraHatuu »die

Sonne ist (noch) lebendig« d. h. »steht noch hoch« (Labid 9, 38) vorliegt (vgl.

ZDMG. 61, 263, 3).

27*
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»Mist« , n'fcsta »Atemzug« (Acta ed. Bedj. 6, 593, 8 mit falschem

Vokal) von n'fesä » Aufatmen«.

d. So leitet nun das f. von den allgemeine Begriffskategorien

bezeichnenden Adjj. und Partt. konkrete Einzeldinge ab, wie ar.

'akïlat und farisai > Beute von Raubtieren« , ramijat > Jagdbeute«,

naffhat > durch einen Hornstoß getötetes Tier«, âabïhat > Schlachttier«

(Sib. II, 222, 20 ff. bei Fischer, a. a. 0. 852), sñqiiat » Wasserrinne«,

mufrigat »Entleererin, Flutkanal« (Mafâtîh 69, 8), hebr. t'r?fâ zer

rissenes Tier«, '"bÇCtâ, g'nobâ »verlorenes, gestohlenes Gut«, fcriippp

>behauene Balken«, n'suâ »tragbares Götzenbild«, n'bçld »Leiche«,

syr. s'nüpä »ungeliebte Frau«, d'ruchta »Kebsweib«, д'пШй »gestoh

lene Sache«, simtä »Schatz«, tftnirtä »Gang«, hälcftä »Scheermesser,

hammimta »heiße Quelle«, ass'. käümiu »das bedeckende Netz«, martti

»das Bittere, die Galle«, nakamtu »Schatz«, sibatum »gefärbter Stoff«

qiSt-u »Geschenk«, salamtu »Leichnam«.

e. Wie im Abessin. Einzelnomen und Deminutiva durch die

selbe Endung (§ 221) gebildet werden, so zuweilen auch im Arab.,

wie syr. tähana »kleine Mühle«1) von fakün (Barthélémy, Journ.

as., s. 10, t. 8, S. 242) und dukkänat »Vorhalle« zu dukhän (Gl. Bibl.

geogr. V). Auch imAmhar., das beim Nomen keine lebendige fem.

Motion mehr besitzt, dient das Fem. des Pron. zuweilen als Demi

nutiv, wie ieé matftf »dies Büchlein« (Guidi, Gr. § 16c). So ist

vielleicht auch hebr. m'lrma »Nachthütte«: zu malön »Nachtquartier«

aufzufassen (s. Böttcher, I. §626b, 632).

Aniu. So erklärt es sich wohl auch , daß sekundäre Femm. (s. B.) als

Deminutiva die Endung at annehmen, wie àumajpat »Sönnchen« von sams, duuairat

»Häuschen« von dar, 'ubailat »kleine Kamelherde« von ibil usw., vgl. auch hebr.

timmörä zu tomer (§ Yaba) und § 241 foc, et.

f. Mit dem Deminutiv ist aber überall das Deteriorativ nahe

verwandt (s. § 135 c, 172). So dient denn auch die Endung at schon -

im Altar ab. nicht selten zur Bezeichnung verächtlicher Eigen

schaften von Männern, wie ragul nulcahat »viel koitierend«, rab'at

»von mittlerer Statur« (ZDMG. 60, 849, n. 3), tir'äbat, Ica'at und kai'at

»furchtsamer«, tar'/iät »Hirt, Einfaltspinsel« (Goldziher, Abh. I, 77),

'imma'at »Schwachkopf« (Gabi? Buh 183, 5). Dieser Sprachgebrauch

lebt auch noch im Oman, beltite, höhe (buhatHui. 63, 5, Imr. 3, 1)

oder lieble »schwachköpfig, dumm«, hisme, suêbe >greisenhaft «, gebänät

»feige«, tfa'afät (s. § 230) »schwache« (Reinhardt § 90).

g. Als Deteriorativa sind vielleicht ursprünglich auch fyalifat

1) Aber ohne Deminutivbedeutung Abu Säma II, 188, 7.
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> Stellvertreter« und rñuijat >Überlieferer< (neben êa'ir >Dichter<),

vielleicht auch jafa'at >Jüngling< und tah'at »Kundschafter (b. Sa'd

IV, 146, 14) gedacht. Was aber einst verächtliche Bezeichnung

war, ward bei fortschreitender Kultur, die den so bezeichneten Be

rufen und Beschäftigungen höheren Anwert verlieh, zum Ehren

namen, und als solche sind hâmijat >Verteidiger« und 'allumât >viel

wissend« , al-Mugirat >der Krieger« und wohl auch hebr. qçhelep

»Prediger«, von vorneherein geprägt (s. auch § 241 iß, yy).

Anm. Allerdings konnten die ersten Muster dieses Sprachgebrauchs auch

Abetr. gewesen sein, die wie das ital. guida, spia personifiziert wären.

h. Als Deteriorativa sind ursprünglich auch die Ableitungen

mit at zunächst von Gliedmaßen zur Bezeichnung eines als Ersatz

für sie dienenden Instruments, dann allgemeiner von Gegenständen

zur Bezeichnung einer neuen Sache gemeint (s. Hoffmann, über

einige phön. Inschr. S. 27) , bei denen z. T. die Deminutivbedeutung

noch klar hervortritt. Im Arab, ist dieser Gebrauch noch selten wie

tarlqat »Streifen« (Lebid 9, 29), »Richtung« von tarlq »Weg«, sammiat

»Dach« vons«»(«' »Himmel«, Samsat »Sonnenschirm« vom Sams »Sonne«

(Gl. Bibl. g. V, Tabarï)., na'lat »Beschlag am Ende der Schwertscheide«

von паЧ »Sandale«1), in jüngerer Sprache in fiihat »Mündung« von/'«

»Mund«, vgl. § 115 da, im 'Iraq, wie iedde »Handhabe eines Pfluges«

(Meißner, Mitt. Sem. or. Spr. IV, 169), von jad »Hand«, ägypt. 'iSse

»Hütte« (Spitta, cont. 142, 1) von 'use »Nest«. Am lebendigsten ist

er im Hebr. und Aram., wie hebr. mishà »Beinschiene« von mesah

»Stirn«, iarkà »Hinterseite« von ¡ârech »Hüfte«, içneqçp »Planzenschoß«

von jöncq »Säugling«, hebr. 'iSüp »Opfer«, syr. 'esSäpä »Fieber« von 'fi

»Feuer«, syr. kapp'pä »Schale« (daraus ar. kaffat) von kappa »Hand

fläche«, 'eqh'pä »Fußstapfen« von 'eqbä »Ferse«, iamm'pa »See« von

iammä »Meer«, neusyr. tor. ¿öqpö »Stengel« (Prym-Socin 41, 8) von

saqa »Schenkel«, feil, tare'pä »Tür des Hühnerstalles« von tar'a »Tür«

(Lidzb. 231apu) urm. kiktä und kakta (Socin 129u) »Zahn eines

Kammes oder einer Gabel« von кгка »Zahn«, ma'lül. haharpa »Teich«

von haha »Meer« (Journ. as. s. 9, t. 11, S. 442). So entsteht im

Ass. ittu »Seite«, das vielleicht mit Haupt auch in der hebr. Prä

position \ф, itti »mit« zu sehen ist, aus dem verlorenen ursem. ¡ad

»Hand« und yutu »Front« und pläte »Mündungen« von pu »Mund«.

In einigen Fällen findet sich diese Bildung nur noch im PI. s.

§241fd, öd, s, yy.

1) Mit Vokalwechsel gurnat »Horn des Uterus« (öähiz Haj. VI, 23, 2) »Feder

spitze« (Tabarï, Tafs. III, 150, 3) zu qam.
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В. Durch begriffliche Analogie werden nun aber mancherlei

Wortformen, die auf Grund primitiverer Anschauungen eines Klassen

zeichens entbehrten, in die zweite Klasse hineingezogen, was zunächst

freilich nur durch ihre Konstruktion im Satze zum Ausdruck kommt.

a. Mancherlei Tierklassen, die klein, schwach oder doch verächt

lich scheinen, werden stets ohne Rücksicht auf ihr natürliches Ge

schlecht als sogen. Femm. behandelt, so steht hebr. hasidà mit dem

Klassenzeichen auch für den m. »Storch«, und so werden arab. dtibu'

(s. §215a), syr. ,af'ä »Hyäne«, ar. cuqäb >Adler<, 'aqrab, syr. ''qarbä

»Skorpion«, nach einigen auch ""arnab >Hase« '), amh. qabarö »Schakal«

(Mitt. Sem. or. Spr. X, 50 ff.), syr. iarörä »Schakal«, musha »Kalb«,

neqjß »Schaf« , 'ezzä, ass. enzu »Ziege« und das Kollektiv $an, spn,

'anä »Kleinvieh« stets als Fem. konstruiert.

b. Als Fem. werden ferner vielfach Körperteile, namentlich die

paarweis vorkommenden, als dienende Werkzeuge behandelt, wie ar.

'май, hebr. 'ozçn, syr. ,ednä, ass. uznu »Ohr«, ar. jad, äth. 'ed, hebr.

iäS, syr. ida »Hand« , hebr. leaf, syr. kappä »Handfläche« , ar. 'isba,

hebr. ""esbiï, syr. seb'a »Finger«, wahrscheinlich hebr. bghen »Daumen«,

während ar. 'ibhäm m. und f. ist, hebr. jâmïn, syr. jammmä »rechte

Hand«, ar. rigl, hebr. rçiçl, syr. reilä »Fuß«, hebr. berech, syr. burka,

ass. birku »Knie«, hebr. jârçch »Lende«, ar. kauf, hebr. kapçf, syr. kappa

»Schulter«, ar. säq, hebr. söq, syr. säqä (zuweilen noch m.) »Schenkel«,

ar. dira', hebr. z'rçr/ »Arm« (auch noch m.) hebr. Jcânâf, syr. kenfä,

»Flügel«, ar. qarn, hebr. qçren, syr. qamä »Horn«, ar. batn (auch

m.), hebr. beten »Bauch«, ar. karis, kirë, syr. karsä, dass. ar. nafs,

hebr. nçfçs, syr. naßa »Seele« (danach auch malt, qalb »Herz«, f.

RKr. 5, 22, Gif. lu), hebr. I'M »Kinnbacken«, ar. sinn, hebr. s$n,

syr. Senna, ass. sinnu »Zahn« (auch »Zahnreihe« , daher ar. sinnäni,

wie ass. sinnän Schöpf. IV, 53 für die Gesamtheit der Zähne), ar.

lisän (auch noch m.), hebr. läsQn, ass. Шипи, ar. capi, hebr. 'aiin

(selten noch m.), syr. 'aina, ass. спи »Auge«, ar. $iV , hebr. sela',

syr. 'cl'ä »Rippe«, ar. rahitn, hebr. rehem »Mutterleib«, ar. ist (s.

§ 54 e а) »Arsch«, syr. 'аррё »Antlitz« (bibl. ar. noch m. Dn. 3, 19),

'eskä »Hode« , dunbä »Schwanz« (ar. danab, hebr. zànàb noch m.)

dafnä »Seite, Rippe« , hufnä »Handvoll« , hess'rä »kleiner Finger«,

1) Nach arab. Volksglauben soll der Hase Jahr um Jahr das Geschlecht

wechseln Damiri I, 19 u, nach der Meinung der heutigen Araber in Nordafrika

gibt es nur weibliche Hasen s. Act. du 14 e congr. d. or. Ш 493 n. 8. Im Tigre

ist mantalle »Hasec f., aber das Volk glaubt, der Hase sei hermaphrodit (Litt

mann).
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tefrä >Fingernagelt, kabdä >Leber< (hebr. käbed т., ar. kubid т. und

f.), keracä > Unterschenkel« (ar. kurä' m. und f.), semmälä >Linke<,

'edqä >Locke<, 'apnä >Seite, Hüfte<, 'eqba >Ferse, Spur< (hebr. 'âq#b

т.), Serrä >Nabel«, ass. qätu >Hand«, ëepu >Fuß«, kursinnu > Tierbein«.

с Fem. sind ferner eine Anzahl von Bezeichnungen für Ge

wänder, Waffen, Gefäße und Geräte: ar. dir >Panzer«, Чгйг >Gurt<

(f. bei denHudail, eAskarï Sin 278, 9), dahj, >Eimer<, raha(n) >Mühle«,

syr. rahiä, casa(n) >Stab«, fas >Axt«, ka's hebr. kös >Becher<, nian-

ganün (fiáyyavov) > Bewässerungsmaschine« , manfianiq (¡layyavix^)

>Wurfmaschine« , musa > Rasiermesser« , na'l, hebr. na'al > Schuh«,

hebr. hereb > Schwert« (ar. harb > Krieg«,1), harbat > Lanze«, syr. harbä

m. und f.) iâpçd >Pflock« (ar. uatid т.), lead >Eimer«, 'eres, syr.

'arsä >Bett«, lüqh, syr. laha >Tafel«, syr. 'aggäna >Schüssel«, 'eZ/a

(aus ass. elippu f.) > Schiff« , 'amella >Mantel«, guz'ä > Stock«, gitflä

>Rad«, zcqqä >Schlauch«, hasinâ >Axt«, коШпй >Leibrock«, k'lakkä

>Floß«, таддЧа >Sichel«, m'ienna >Schild« (hebr. mâi$n т.) maub>lä

>Last«, m'hattä > Nadel«, sakfcrä > Schild«, 'arbä >Trog«, paddänä

>Joch«, p'rakkä > Götzenschrein«, sa'ä > Schüssel«, qedrä >Topf« (ar.

qidr auch m.) rumhä >Lanze< (ar. rumh, hebr. rgmah m.) ёйёерра

> Obergewand« und die Münzbezeichnungen 'estera avati¡Q, kakkfru

> Talent« , mä'ä > Kupfermünze« (während ar. dinar und dirham,

letzteres trotz seiner Herkunft von ipaxfii) m.) ass. hattu >Stab«,

euqtu iSpitze«, sambu >Wagen< (Ham. cod. XXXVIII, 101).

d. Fem. sind ferner in allen Dialekten >die Erde« ar. 'агф (aber

sab. Ww hut >dies Land« Hai. 49, 11, ZDMG. 32, 546) hebr. 'eres,

aram. 'ar'ä, ass. irsitu (aber Tigre medr >Erde« Apoc. 21, 1 und das

ar. Lehnwort 'ared т.), daher f. auch das synon. hebr. ЦЦ1 und das

Pendant e''öl. Zwischen m. und f. schwanken die Wörter für > Himmel«

ar. sama', syr. ё'таЦа, während hebr. ëàmai'tm, ass. eamü т., tigre

'astar aber f. (Apoc. 21, 1), ebenso >die Sonne« ar. Sams, hebr. Semes,

syr. ёетёа, während ass. samSu unter mythologischem Einfluß stets m. ist.

F. sind im Syr. die Himmelsgegenden garb'iä (daraus entlehnt arab.

girbijà') >N.«, madn'ha >0.<, taym'nä >S.« , та'г*Ъй >W.< , ferner

Terrainteile wie ar. bi'r, hebr. be,$r > Brunnen« (aber syr. бега т.),

ar. dar >Haus< (syr. da%ra m. und f., als >Kloster< nur f.), naua(n)

>Reiseziel< (aber huda(n) >rechte Leitung«, sura(ri) > nächtliche Reise«

m. und f.), ebenso die meisten Länder- und Ortsbezeichnungen, wie

hebr. kikkàr >Bezirk«, 'ir >Stadt«, derech und 'çrah (späthebr. auch

1) Zur Bedeutungsentwicklung vgl. amhar. tör »Lanze«, »Heer« und »Krieg«.
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т.), syr. 'ttrhä , ass. urftu (auch m. vgl. Haupt zu 1. Rg. 13, 10)

>Weg«, ar. sabil und tanq m. und f., firät (trotz seiner Herkunft

von strata) т., syr. ar. darb >Weg«, f. (Landberg, Prov. 134, 1),

syr. 'eskärä und haqla >Feld< f. (aber ass. eqlu m.) hebr. gaf >Tal«,

syr. g'lälä >Wadi<, hebr. gan > Garten«, hâsçr >Hof<, kçrçm >Wein-

berg<, ia'ar >Tor<, ar. saq >Markt< und zuquq >Gasse< (aber palm.

bslqa trotz der Herkunft von ßaeilixi} ra. Vog. H, 3).

e. F. sind ferner die Elemente und meteorologischen Erschei

nungen: hebr. 'fîçn, ass. abnu (auch m.) syr. kcfä >Stein«, ar. müh,

(auch m.) syr. melhä >Salz<, ar. nur >Feuer< (ebenso sa'ir, guhini

>Glut<, saqar und lajß > Höllenfeuer«) hebr. '¡;* (selten т.), syr. nürä

>Feuer< (bibl. ar. Dn. 3, 27, 7, 9 т., aber f. 3, 11), hebr. 'pr > Licht«,

uQiah >Lichtglanz«, ar. nh, hebr. гиф, syr. rithü (auch m.) >Wind<,

danach auch die Windnamen, wie ar. qabul >0.<, daUir >W.<, samal

>N.<, ganitb >Süd<, samüm >Glutwind<, syr. 'al'alä >Sturm<, '"nana

>Wolke< (hebr. 'ânân т.) 'arpellä >Nebel< , tripol. matar >Regen<

(St. 62,3), ass. birqu >Blitz< (aber ar. bnraq, hebr. bârâq , агат.

barqä т.) , endlich auch Pflanzen und deren Teile , wie syr. gufna

>Rebe< (vgl. auch die Metaphern 'опта >Stamm«, d'rachtä >Ableger<

Geop. 31, 19), raäna >Melone«, ''nafa >Zweig<, unaqa >Sproß<.

f. Die allgemeinen Begriifskategorien Averden nun aber sehr oft

von neuen Assoziationen durchkreuzt. Wie schon Albrecht, ZATW.

1896, 120, obwohl er noch von der Ursprünglichkeit der sexuellen

Gegensätze ausgeht, richtig bemerkt hat, sind die Semiten geneigt,

alles Gefährliche, Wilde, Mutige, Mächtige, Geachtete, Große, Starke

als т., alles Schwache, Leidende als f. zu betrachten, d.h. ersteres

der Haupt-, letzteres der Nebenklasse zuzuteilen. Daher ist im Arab.

4'sär >der Staubsturm« т., Fesseln, Binden, Gürtel sind abweichend

von sonstigen Geräten als Bezwinger und Beherrscher im Hebr. m.

(Albrecht 89), ebenso die ihre Umgebung beherrschenden Gebirge,

Berge und Hügel im Gegensatz zu anderen Terrainteilen (Alb recht

60 ff.). In späterer Zeit mag auch das Fehlen eines Klassenzeichens

manchmal wieder den Übertritt eines durch ältere Assoziationen in

die 2. Klasse gezogenen Wortes in die 1. bewirkt haben. Während

aber in den meisten Sprachen auch für unbelebte Dinge ein gewisser

konstanter Sprachgebrauch sich festgesetzt hat, herrscht im Äth.

darin große Willkür und Regellosigkeit, insofern ziemlich jeder Aus

druck für ein unbelebtes Ding oder einen abstrakten Begriff, gleich

viel ob er eine f. Endung trägt oder nicht, sowohl als m. wie als f.

gelten kann (Prätorius § 101). Im Amhar. ergiebt sich daraus die
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weitere Konsequenz, daß der Genusunterschied (außer beim natür

lichen Geschlecht, Prätorius §240) überhaupt aufgegeben wird.

С Andrerseits beginnen aber namentlich die jüngeren Sprachen

auch schon damit, jene Wortklassen, die durchweg als f. konstruiert

werden, mit diesem Klassenzeichen zu versehn. So bildet das Altar,

schon karbat >Lanze< (s. Bb), 'afluzat >alte Frau« (vgl. § 226 b) usw.,

ferner 'asät >Stock< (das Gähiz, Bajan II, 55 als ersten Sprachfehler

der Wüste bezeichnet) äg. 'asäie, lasa >Becher<, qidra >Topf«, silc-

Jcina >Messer<, rahat und rahäia >Mühle< (s. Nöldeke, Beitr. 70),

ferner ciräq. dil'a >Rippe< (Mitt. Sem. or. Spr. IV, 114,2, 1), syr.

igrën und itferten (Landberg, Prov. 99), märd. riglënu und rigcltenu

(ZDMG. 36,17, 12,13) >Füße«, syr. 'ajnën und 'apiten >Augen«,

denen und deuten >Ohren«, idSn und idtcn >Hände< (eb.) , märd.

bïd'tënu >mit seinen beiden Händen< (ZDMG. 36, 17, 15), alle semit.

Sprachen bilden ar. qays > Bogen < um zu äth. qast, hebr. qç*çp, syr.

qeiita, ass. qaStu, ar. 'isba' zu äth. 'asbä't >Finger<, hebr. V.sv zu äth. 'esät,

ass. isätum >Feuer< (als Sg. KB. VI, 1, 164, 16, syr. 'eSeußu > Fieber«

s. Ag), a ram. kottinä (aus dem Phon. %ix(ov), hebr. kuttçnep >Leib-

rock<, jüd. ar. 'ars'fia >Bett< (Ex. 7,28, Onk.), altaram. 'ars'pa

>Sarg< (Ner. 1,4) aber syr. noch 'arsä, syr. s'nanä und S'näntü

> Spitze«, diinbâ und dunb'pä > Schwanz <. Namentlich verbreitet ist

diese Neigung im Ass., so tritt dort irsitu ein für *агф usw., napistu

> Seele« für nafs usw., paStu (daraus entlehnt syr. pustä Jensen,

KB. VI, 460) für ar. fa's >Axt«, tiämtu für hebr. t'höm (Haupt,

E- vowel 14), kabittu >Leber, Gemüt« für arab. kabid (aber auch

schon kabidat s. Freytag, inarokk. kibeda Houw. S о с St. 44, 3),

zïbbatu > Schwanz« für hebr. zànâb.

D. Die begriffliche Analogie, die ein Wort in die zweite Klasse

hinüberzieht, bewirkt nun manchmal auch, daß ein t im Auslaut des

Stammes als Klassenzeichen gefaßt wird, wie zuweilen auch ein solches

t den Übertritt in die zweite Klasse begünstigt. Das ist vielleicht im

Ursemit. beim Worte > Lippe« safat geschehn, dessen t im Äg. zum

Stamme zu gehören scheint (s. § 115 c). So wird im Maltes, digrict

aus italien, decreto Mart. 134, 9 f. konstruiert (vgl. § 243 с a), ebenso

im Tigre bet >Haus« (Mt. 2, 13) x), möt >Tod« (Apoc. 20, 6), im Bibl.

aram. dapä >Gesetz« aus pers. data, im Syr. sabb'pu aus hebr. Sahbäp

>Sabbat«, b'ropa (aus ass. Ьига&и) >Zypresse«, ёцйра >Beschaffen

1) Vgl. auch den PI. im Tfia § 240 с
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heit< (von Sit »setzen«) und zuweilen qn.?ta »Wahrheit« und tasUpä

»Schmuck«.

Aniu. Doch könnte taibipä auch zu sbi gehören (s. E), so daß sabbejt

»schmücken« denominiert wäre.

E. Häufiger ist der umgekehrte Fall, daß die Sprache ein t

nicht mehr als Klassenzeichen, sondern als Stammauslaut empfindet.

So werden im Hebr. cçp »Zeit« (\Ju'd), qçsçp »Bogen», n'hoscß »Erz«

auch schon m. konstruiert, ebenso bilden im Syr. S'besta »Ranke«,

dn'pa »Schweiß«, hettä »Sack«, Ъ,еара »Suchen«, säpä »Schmutz« und

das Lehnwort aus dem Ass. maddatta »Tribut«1) die Plurale s'bestin,

dupe, hettë usw. So bilden das Äth. und das Tigre zu 'amat

»Magd« und me'et »hundert« die Plurale ,amät (tigre 'ämai) und ,atnät

(zu Mc. 15,44), das Tigre zu selmát »Finsternis« den PI. scUammct

(zu Mc. 15, 33), das Arab, zu sanat »Jahr«, sanit »unfruchtbar«, sunüt

»Not« (Ôâhiz Hai. V, 130, 13).

B. Numerus.

1. Der Plural1).

Vorbemerkungen.

228. a. Die drei Kategorien Fem.-Abstr., Kollektiv und Plural liegen

wie im Idg. so auch im Semit, zuweilen noch ungeschieden neben

einander. Wie die Sprache nicht den Sexus an sich, sondern nur

den Affektionswert, den sie ihm beimißt, zum Ausdruck bringt, so

legt sie zunächst auch noch keinen Wert auf eine deutliche formelle

Scheidung des Einzelnen und der Menge, sondern begnügt sich damit,

diese je nach den Umständen in eine der alten Wertklassen einzu

reihen. So dienen zum Ausdruck des PI. zunächst dieselben Mittel wie

für das Fem. Wie sexuelle Unterschiede, so können auch numerische

zunächst durch neue Wortstämme bezeichnet werden, wie ar. naqat

»Kamelin«, gamal »Kamelhengst«, sirb, hagmat u. a. »Kamelherde«, hebr.

'allüf »Rind«, bàqâr »Rinderherde«, hebr. sç, syr. neqià »Schaf«, arab.

'anz , hebr. 'çz, syr. 'ezzä »Ziege«, ar. фа'п, hebr. son »Kleinvieh.«

b. Aber auch das wichtigste Klassenzeichen, die sogen, f. Endung

ut, kann zur Bildung von Kollektiven verwandt werden (vgl. § 227 Ab).

1) Aber das aus dem Ass. salamtu entlehnte sHaddä »Leiche« bleibt trotz

gänzlicher Entstellung der Endung f.

2) Richtige Grundanschauungen vertritt schon Ernst Meieb, Die Bildung

und Bedeutung des Plurals in den semit. und idg. Sprachen, 1846 ^gl. J. Schmidt,

Die Pluralbildung der idg. Neutra 1889). F. E. Chr. Dietrich, Der hebr. Plural

nach Begriff und Form, Abh. zur hebr. Grammatik (Leipzig 1846), S. 1—96.
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a. Im Arab.: kam'at »Trüffeln«, PI. von kam'' (b. Ja'ïg 1275, 16),

""ifyyat PI. von 'afr >Bruder< (malt, 'ahua GChr. 24, 11, im Äg., viel

leicht unter dem Einfluß von 'ifoyân nochmals in den PI. erhoben

ruft#ät> Spitta, cont. 19, 9, '$#ä£ eb. 24,6, wohl nicht mit Spitta,

Gr., § 30 durch Druckwirkung zu erklären), namentlich bei Adj. mit

der Endung Ц, wie Säfi'tiat, sufliat, marokk. mfyazmia > Regierungs

beamte«, sa'afiia >Uhrmacher< und Partt. sowie Nomm. agent, wie

säbilat »Reisende«, raggälat >Fußgänger<, (jammalat >Kameltreiber«,

bei Adjj. auch mit anderen Klassenzeichen wie farhä »Frohe«, sakra

>Trunkene< (s. §225 В 2 a), denen dann auch eamnä > Paralytische«

zu zamin, garhä > Verwundete« zu garih u. a. nachgebildet werden

(s. Nöldeke, Beitr. 53), malt, ghedeuua >Feinde« (vgl. § 93b),

tlems. 'аццйта >Schwimmer< (Marcáis 111/2, Fischer, Mitt. Sem.

or. Spr. I, 214/5, Stumme, M. u. G. Trip. § 127, Spitta S. 135).

ß. Auch im Äth. bildet t Plurale von Nomm. ag. s. § 230.

y. Noch weiter ausgedehnt ist dieser Gebrauch auch von at im

Tigre, nicht nur in Lehnwörtern aus dem Arab, wie 'äsi, PI. 'äsiiat

>Empörer< (Mc. 15, 7), harämlt >Räuber« (Mt. 27, 38, 44), malakjat

>Engel< (aus malu4kat 1. Kor. 13, 1 s. § 98е1т?), sondern auch in

einheimischen Bildungen, wie цйЫщ >Erzeuger< PI. uäldat >Eltern«,

Mtbai >Schreiber< PI. kätbat (Mc. 2, 16), marafgáj, »Zöllner« PI. та-

ráfgat (Le. 5, 30, Mc. 2, 15), mamherat »Lehrer« (1. Kor. 12, 28).

â. Das Hebr. bildet so ,àhaiiâ »Bruderschaft« (Zach 11,14?),

sa'arâ »Haare« (Hiob 4, 15) , wie arab. sa'rat (Gl. bibl. geogr. V,

Tabarï), äth. Se'ert, n'hàrâ »Lichtmasse« (Hiob 3, 4), '"nana »Wolken

masse« (eb. 5, s. Stade § 312b), dàiâ »Fische«, ,Qr*ha »Karawane«,

gçlâ »Exulanten«, iÇsçbçP Siiçn »die Bewohner von Zion« und danach

auch bap Siiçn als Kollektiv zu bçn 8. »Bewohner Zions«.

с Endlich benutzt die Sprache ihren Reichtum an Nominalformen,

die durch Vokalwechsel aus derselben Basis hervorgehn können, um

Sg. und PI. zu scheiden. So bildet das Arab, zu himur »Esel«

hamtr, das Syr. zu h'märä hemrä »Eselherde«, das Arab, zu qariat »An-

siedlung« den PI. qura(n), das Syr. zu q'npa quriä. Zu Partt. qätil,

namentlich solchen von Verben der Bewegung, tritt das Abstr. qatl

als Kollektiv, wie arab. räkib, hebr. rçchçb »Reiter«, PI. rakb1) und

rçchçb (syr. r'chubâ, wie arab. qu'ad zu qa'd »Sitzende«), hebr. rçmçs

1) Das im Arab, zahlreiche Nomm. ähnlicher Bedeutung nach sich zieht, s.

Nöldeke, Beitr. 60; dazu namentlich noch qaym »stehende« d. h. »Heerbann«,

dann »Volk, Leute« und ta\r »Fliegende« = »Vögel«, kunüs von Jeans von känis

»im Versteck liegend« (Hud. 224, Einl. 6, 'Askari Sin 269, 6).
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und Sorts >kriechend <, rçnieà und sçrçs Gewürm«, hebr. sçmah »Ge

wächse«, tof >Kinder<, syr. raMa >Gewürm<, qamsa >Heuschrecken«,

ar. 'abd > Diener« PI. 'odmd , hebr. 'çbed, PI. '"niiddà, hebr. päqid

>Beamter«, ¥\. p'quddà, gïbbçr »Held«, PI. g'bürä, zâchâr »männlich«,

PI. z*chür wie ar. diikfir, dulcUrat zu dakar ').

d. Z. T. werden nun aber solche Kollektiva den später herr

schenden Pluralbildungen angeglichen. So versieht das Äth. alle

seine Kollektiva vor Suffixen mit der gewöhnlichen Pluralendung *

(s. § 242 с у). Das Ass. behandelt in der Verbindung alpe и çënë

unter dem Einfluß des vorhergehenden Wortes auch das 2. schon

zuweilen als PI. ; ebenso schwankt im Hebr. bei sçnÇna Neh. 10, 37,

die Überlieferung zwischen Sg. und PI. und son wird mit Zahlwörtern

wie ein PI. verbunden (Nöldeke, Beitr. 5). Das Aram, hat schon

die meisten alten Kollektiva auch äußerlich zu Pluralen umgestaltet.

Zu q*rïpu hat das Syr. zwar noch quriä >Dörfer« bewahrt, aber der

St. cstr. heißt schon qtiriai , und vor Suff, wechseln quriäch und qu-

ф/Пс, das Jüd. aram. bildet neben quriin auch qiruailâ (s. §92e,

93 q) und danach qinßn , das Töräni qirj>a{iöpo (So с Pr. 85,15).

Schon im Bibl. aram. ist der mit demselben Vokalwechsel 2) gebildete

PI. zu gafirä >Mann< stets mit der PI. -Endung versehen: gubrin.

Ebenso sind die syr. PI. q'söh; »Brotstücke«, h'däie >Brüste<, t'k'ije

>Knaben<, k'haiK > Mistfladen < zu qasiä, hadiü, falja, k'höpä, ebenso

wie die hebr. PI. t'liVlm »Lämmer«, g'dâilw, st. cstr. <fd&iê, s'biïlm

> Gazellen« (vgl. §42ua, 51 g a) aus singularischen Kollektiven wie

arab. J)ihri von pah/ umgebildet.

e. Dieser Bildungstrieb, der im Nordsemit, in seinen Anfangen

stehn geblieben ist, hat sich nun im Südsemit, aufs reichste ent

faltet und dort die anderen Mittel der Pluralbildung sehr stark

zurückgedrängt. Bei der Entwicklung dieser Formklassen sind zahl

lose Analogiebildungen wirksam gewesen ; gleiche Bedeutung hat auch

bei Sg. verschiedener Form sehr oft den gleichen PI. nach sich ge-

1) Vgl. W. Jenrich, Der Pluralis fractus im Hebr. ein Rudiment ursemit.

Bildung, Üiss. Halle 1883, Salter Brooks, Vestiges of the broken plural in

Hebrew, Dublin 1883, wo aber manche Kollektiva für Plurale erklärt werden,

ohne daß sich ihnen ein Sg. desselben Stammes zur Seite stellen ließe, und Nöl

deke, Beitr. 58.

2) S. §229Ab, Nöldeke, Beitr. 61 n. 7, wozu namentlich noch ar. läbat

PI. lüb »Basaltfeld« Has. Kumait 4, C5 und sähat PI. sfik »freies Feld« Kumait

23, 33 sowie Jiasabat >-Holz<; ar. ¡ius(u)b und badanat »Opferkamel« PI. bud(u)n,

vielleicht auch syr. диЬпё und gufnl zu g'bettä »Käse«, g'fettä »Weinstock« (s. aber

§75 ff) zu stellen.
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zogen, wie im Arab, die Tiernamen durchweg den PI. nach dem

Schema fi'alat bilden (Nöldeke bei de Go eje, Bibl. geogr. V,

XXVI). Auf die Einzelheiten (s. Barth § 262 ff., und die Gramma

tiken der Einzelsprachen) kann hier nicht näher eingegangen werden.

Nur die wichtigsten, dem Arab, und Abessin. gemeinsamen Grund

typen sollen kurz besprochen werden.

a) Die gebrochenen Plurale des Südsemitischen.

1. qilal, qutal und qatal.

A. a. Das Altar ab. kennt die Formen qital und qntal als nor- 229.

male PI. zu qitlat und qutlat, wie q/tcf >Stücke< zu qit'at und 'umam

>Völker< zu 'ummai. Die Form qatal findet sich nur in halaq

>Ringe< zu halqat (Suiütf i. §. M. 236, 4).

b. Zuweilen gehört aber qutal mit einem, wie es scheint, altem

Vokalwechsel (s. § 228 d) auch schon im Altarab. zu qitlat und qatlai

wie qiira(n) »Dörfer«, dura(n) >Gipfel<, ruba(n) >Hügel<, luha{n)

> Barte < zu qariat, diruat, ribuat oder rabuat (Tabarï Tafsïr Ш, 44,

zu Süra 2, 265 zieht freilich rnbuat vor) Nöldeke, Beitr. 61, n. 7,

$uha(n) zu qtahuat >Morgen< (b. Ja'ß 1265, 9), und so im Span. ar.

auch hugjég zu higja >Pilgerfahrt< (Petr. 347, 22), xuqitéc zu xeqce >oueja

lampiña« (332, 20), vgl. gtdal zu guttat >Ertrag< (Ma'äni an-nafs 50, 4).

с Das Maltes, assimiliert das a dem и in horom, > Töpfe« (Hr.

26, 1), sodod »Betten« (Stör. 172, 8) und bildet nach diesem Muster

auch Plurale von Fremdwörtern , wie somom >Summen« (Mart. 98, 4

v. u.), logiog >Loggien< (eb. 89, 7), fosos >Gräben< (eb. 286, 18) und

danach auch von Nomm. mit a, wie Jancz »Lanzen« (GChr. 67, 6),

guerer >Kriege< (Stör. 11 u), taxex >Taxen< (eb. 290,1), piazez

>Plätze« (eb. 294, 8).

d. Das Äth. bildet qctal zu qetl, namentlich allerdings, wenn es

f. ist, wie 'ezan >Ohren< (auch tigre Mc. 4, 9) zu \zn, sefar zu sefr

>Nagel«, hegag zu hegg >Gesetz«. Zu 'aA »Bruder« gehört 'e$a# >

'afyatj (s. § 68 ad) und danach auch 'aban >Väter«, \ifan »Münder«.

Das Tigre bildet diesen PI. nicht nur von qetl und uetlat, wie Jcetáf

»Glieder« von Icetfat (1. Kor. 12, 12, 14), sondern auch von qatlat,

wie geruh »Felder« von gärhat (zu Mc. 10, 29), sefár »Tische« von

safrat (zu Mc. 11, 15), segág von saggat »Rohr« (Mc. 15, 18), aber

auch qátaf zu qatfát »Blatt« (zu Mc. 11, 13).

B. Diese Pluralformen werden nun aber schon oft wieder mit

äußeren Pluralendungen verbunden (vgl. § 228 d).

a. Im Arab, bilden diesen doppelten PL die Femm., sei es ohne



430 Formenlehre.

Klassenzeichen, wie 'arqt »Land«, PI. 'aratfüna, sei es mit diesem wie

ta not > Schlag <, PI. tcfanat , pabjai > Gazelle«, PI. pabaiät (Suintï,

g. S. Mugnï 324u, 'Askari Sin. 315, 9), sidrat »Lotus« «, PI. sidarät,

pidmat > Finsternis, PI. pidamat; die Nomm. mit i und г« beim ersten

Radikal assimilieren diesem nicht selten das a, wie sidirät und ¿u-

lumät.

b. Im Äth. werden so nur noch helqat »Ring«, PI. helaqat, Twlb

>Hund< , PI. Icalabät und vielleicht caliarät >Kessel< gebildet als PL

zu sehert, aus dem dann ein Sg. saJiarat rückgebildet wird (s. Nöl-

deke, ZA. 18, 70, n. 1).

с Am lebendigsten ist diese Bildung im Heb г., wo sie auch

für die Ms. und auch für die erst sekundär aus zweisilbigen ver

kürzten Formen regulär ist, wie mçlçch > König <, PI. m'iâchim, sçfçr

>Buch<, PI. s'fârîm, qçdçs »Heiligtum«, PL q'dàiïm, malkâ >Königin<,

PI. m'iâchop, sifhâ »Magd«, PI. ä'ßhop, 'çrlâ >Vorhaut< , PI. c'râlçp.

Daß diese Bildung auf die Ms. erst sekundär übertragen ist, zeigen

außer einigen Nomm. wie Siqmim >Sykomoren< namentlich die aus dem

Ursemit. ererbten Plurale der Zahlwörter, sib'im >70<, tiè'im >90<.

d. Auch im Aram, war diese Bildung auf die Ms. übertragen

worden , sie ist aber jetzt , da die kurzen Vokale schwinden mußten

(s. § 43 q), nur noch an den Spuren zu erkennen , die diese durch

Spirantierung einer Muta manchmal noch hinterlassen haben, wie im

targ. hurfân >Lämmer< (Gn. 21, 30, 33, 19 nach der Mas. s. Nöl-

deke, ZA. 18, 70), syr. henchç >Gaumen<, цнпЬе >Diebereien<, 'alfç

>tausende«, sarbapa > Stämme < , 'esbç > Kräuter«. Ferner hielt sich

dieser Vokal als gefärbter Murmelvokal bei Stämmen med. gem. (s.

§821 rj) wie im bibl. ar. 'ат'таЦа »Völker« und im Syr. noch in

der Doppelschreibung der Konsonanten , obwohl hier der Vokal se

kundär geschwunden ist, wie 'ammf »Völker«, даЩ »Wellen« usw.;

im mand. minilf »Worte« (s. § 84 m 2a) ist der 2. Vokal dem 1. assi

miliert, dazu wird dann ein sg. minilpä neugebildet, s. aber § 240 b,

Anm.

Anm. 1. Ein solcher PI. ist wohl auch hebr. ЬШгт »Häuser«, axam. bäte

zu baiiß, ba{lä mit Kontraktion der beiden Vokale wie in hebr. 'ânm »Städtec

zu '%r und Übertragung des t aus dem Sg. auf den PI. Hebr. и'чтт »Tage« da

gegen ist wohl eine Neubildung unter dem Einfluß von säntm »Jahre« s. Bakth

(Or. Stud. II, 791).

Anm. 2. Die hier vorgetragene Auffassung der PI. der einsilbigen Komm,

ist zuerst von E. Meier, a. a. 0., sodann von G. Hoffmann LCBL. 1887 Sp. 607

Salter Brooks, a. a. 0., Margolis (Proc. of the 6th an. meeting of the phil.

ass. of the Pacific Coast, S. Francisco, Dec. 1903, S. 4) vertreten. Barth, Nom.
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435 sieht umgekehrt in den Kollektiven Verkürzungen der PL, Luzzato, Gramm.

1853, 358, Philippi, BAss. II, 373, 376, Prätorius, eb. I, 374, Lagarde, Übers-

74 halten mit je etwas verschiedener Auffassung die Vokale des PL für älter als

die des Sg., der daraus verkürzt sei. König, Lehrgeb. 1895, 408 ff. und Ungnad,

ZA. 17, 333 halten die Vokale im PL für Svarabhaktivokale , die von gewissen

Lautverbindungen aus analogisch ausgebreitet seien ; s. dagegen Nöldekk , ZA.

18, 68—72, der sich mit einem »non liquet« begnügt. Svarabhakti liegen aller

dings wohl vor in ass. kizirëti neben kizreti »Dienerinnen« (s. Haupt, ass. Lautl.

S. 89 n. 3) , wie sicher in den Dualen uzunäsu »seine Ohren« , $upuräsu »seine

Klauen« (s. § 82 m ß).

2. qatalat

ist im Arab, und Äth. sehr häufig als PI. zu Partt. und Nomm. ag. 230.

verschiedener Bildung, im Arab, namentlich bei qätil, wie kafarat

>Ungläubige< zu käfir, saharat »Zauberer« zu sähir, qutfät von qatfin

»Richter«, seltener von qatil, wie tfa'afat »schwache« von qtcfif,

sarät »freigebige« von sañj,, sadat »Herren« von saüid, im Äth.

von qatäll, wie harast > Bauern« von haräsr, sahaft > Schreiber« von

sáhñfi, von qatil, wie fababt »Weise« von fabib, 'abait »Große« von

'abïi. Zu negus »König« gehört der PI. nagast erst durch sekun

dären Metaplasmus; er geht zunächst von nagäei aus, das im Arab,

noch als Titel des abessin. Königs belegt ist.

Anm. Einen Rest dieses Kollektivs im Aram. s. § 239 e.

3. qitäl

ist im Arab, häufig als PI. zu qatl, qitl, qutl konkreter Bedeutung, 231.

wie bahr »Meer«, PI. bihär, qidh »Pfeil«, PI. qiduh, rumh »Lanze«,

PI. rimäh (vgl. § 228 d), ferner von zweisilbigen wie gahal »Berg«,

PI. gibâl, $abu »Hyäne«, PI. dibä' , sarif »edel«, PI. siräf und tagir

»Kaufmann«, PI. ti§är (eigentlich PI. des Kollektivs tatjr , § 228c),

endlich auch von Nomm. mit Suffix, wie 'atéan »durstig«, PI. 'itäs.

Auch im Abessin. fehlt diese Form nicht ganz (wie Barth S. 438

meint), wie äth. q^eiäs, zu q^ejs »Unterschenkel«, fenäy, zu fenöt »Weg«,

Tigre yelad zu yad »Sohn« (1. Kor. 12, 13 ¿tev&sQot) l).

4. 'aqtal

ist eine Weiterbildung der vorhergehenden Form, mit der sie nicht 232.

selten abwechselt. Sie tritt zu qatl, im Arab, namentlich bei Stäm-

1) nach Littmann yeläs-säb, wie altarab. ibn ragul (s. gl. b. Qotaiba, über Poes.,

Tabari Tafsir IV, 209 p u), ai 'abnä' »die Perser in Südarabien« (vgl. gl. Tabari),

syr. ar. und mekk. ayhid en-näs, Galla Лтогта (F. Rosen, Eine deutsche Gesandt

schaft in Abessinien 304) span, hidalgo. Im Gegensatz dazu beißt ein Sklave ar.

nur ibn 'umm (Gähiz bu}j 144, 9).
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men I und II i und n , weil , wie Barth bemerkt , bei dieser die

sonst gebräuchlichere Form 'aqtul lautliche Schwierigkeiten bietet,

wie 'abiat > Häuser« zu ЬаЦ, ,aquñm > Stämme« zu qaum1), 'aiiqät

> Zeiten« zu nagt, im Äth. aber auch oft bei starken Stämmen, wie

'a'mäd »Säulen« zu 'amd, 'atfrär >Feinde< zu tfarr, 'ahbäl >Stricke<

zu habt; zu qitl, wie arab. hilm > Traum « , PL 'ahläm, libs, äth. lebs

> Gewand«, PI. ''albas, hhb, äth. hezb , PI. ,ahzab, ,ibt > Achsel« , PL

'abut, span, 'aibat (Petr. 398, 36); bi'r > Brunnen« PL 'abär (s. §89b/3,

vulg. ,abiär Jäcüt IV, 695, 10); zu qutl, wie ar. 'tida, äth. 'е*~и >Ohr«,

PL 'йайп, sab. 'a'ään, äth. 'a'sän; zu qatal wie ar. 'amfär zu matar

>Regen«, ''agmäl zu (Jamal > Kamel « , 'adnäb, äth. 'aznäb zu danab,

äth. zanal) > Schwanz«. Dieser Analogie folgen auch äth. Vroöi

>Mägde« (s. §227E) und tigre ,admâi, ar. dima zu dam >Blut<

(Apoc. 18, 24).

Anm. Hierher gehört vielleicht auch arab. 'ipkäl (s. §59 by), hehr, 'esköl

»Traube«, das urspr. als Kollektiv gedacht sein könnte.

5. qutul.

233. Diese Form, die auch dem Hebr. und Aram, als Kollektiv

nicht fremd ist (vgl. § 228c) liegt im Äth. nur noch in ticlüd PL zu

uald >Sohn« und 'edeu (für 'еащ, s. § 93k) zu 'ed >Mann« vor.

Sehr häufig ist sie im Arab, von einsilbigen, wie bahr >Meer«, PL

bithiir, (jild »Haut«, PL ¡julud, gund >Heer«, PL ¡junüd, danach auch

span. ar. xitnút »Festtage« von span, santo (Petr. 43, 8), von zwei

silbigen, wie 'asad »Löwe«, PL 'usüd, malih »König«, PL mulük, sel

tener von qritil, wie yalis »sitzend«, PL gulas, salud »Zeuge«, PL

suhad, bäki(n), PL Ъикц, wahrscheinlich erst als PL zum Kollektiv

gais (s. § 228 с) usw., der dann analogisch weiter wirkte.

Anm. Im Magrib. ist diese Form vielfach an die Stelle des alten qutul ge

treten, wie oran, trüg »Wege«, ktüb »Bücher« , mdün »Städte«, s. Doutté, MSL.

12, 364, 144.

6. 'aqtül

234. ist im Ab es sin. fast durchweg an die Stelle des arab. qutul ge

treten, wie äth. hagar »Stadt«, PL 'aJigiir, haql »Feld«, PL 'ahqül,

tigre kalcb »Hund« , PL 'aJclab (Mt. 7. 27), d'wfàr »Grenze«, PL

'adifür (Mc. 7, 24), ,azbun »Zeiten« (Act. 3, 21), 'anfüs »Seelen« (eb.

14, 22), 'ßmüd »Säulen« (Gal. 2, 9), 'й}йп »Quellen« (Apoc. 7, 17),

vgl. §98el#. Auch im Sab. muß dieser PL häufig gewesen sein,

1) statt des sonst meist zu qatl (§ 228c) gehörenden qutul; dies zieht dann

'axl.iäb zu ?аЫ> zu safrib »Genosse« u. a. nach sich.
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wie zahlreiche, so gebildete Stammesnamen zeigen, doch geht D. H.

Müller, ZDMG. 37, 366 wohl zu weit, wenn er die Existenz von

'aqtäl, das in der Schrift von 'aqtul nicht zu unterscheiden ist, ganz

leugnet (s. Hommel, Chrest. 45).

7. 'aqtul

ist eine Weiterbildung des im Arab, sehr häufigen, im Ab ess. aber 235.

verlorenen PI. qatid, hauptsächlich zum Sg. qatl, wie ar. kalb >Hund<,

PL 'aklub, tfabb >Eidechse<, PI. 'adubb, 'щп >Auge«, PI. 'a'iun, 'anf

>Nase<, PI. 'änuf, äth. baql >Maultier<, PI. 'abqel, tiagr >Hügel<, PI.

'auger, q"asl > Blatt«, PI. '<tq~sel, tigre debr >Berg< , PI. 'adbér (Mc.

5, 5), gaber > Diener*, PI. 'agber (zu Mc. 10, 45).

8. 'aqtilat, ''aqtulat, * aqtult (?)

Die erste Form ist im A r a b. sehr häufig als PI. von Nomm. mit 236.

langem Vokal beim 2. Radikal, wie guräb >Rabe<, PL 'agribat, Чтит

>Vorsteher«, PI. 'a-iimmat (§ 89 by), suqäq >Straße<, PL 'aziqqat, 'amad

>Säule<, PL 'a'midat, ragtf >Brot«, PL 'argifat. Daneben findet sich

'aqtulat nur noch in Ortsnamen, wie 'Asnumat, al-'A'budat (Nöl-

deke, zur Gr. § 20). Das Äth. kennt nur die Form 'aqtelt, die

vielfach dem arab. 'aqtid parallel geht, und daher mit Barth 458

wohl als Fem. dazu angesehen werden muß, wie 'ar'est (auch tigre

Apoc. 4, 4, 9, 17) von re'es >Kopf«, 'a'jent von 'ai>i >Auge«, 'alhemt

von lähm >Rind< , tigré 'ab'est von bees >Mann« (1. Kor. 14, 35).

Daneben hat das Tigre auch noch Formen mit at, wie be'räj, >Arbeits-

stierc PL 'ab'erät , iieMr >Zuchtstier< , PL 'auherät (Littmann zu

Fab. 7), hercr > Vorhang«, PL 'akerrát (Mc. 7, 4) und mit Metathesis

(s. § 98 el a), gerah >Sache<, PL 'agerbdt (Mc. 7, 4), sclâm (s. § 84ha)

> Höcker < , PL 'aselmat (Not. zu Fab. 7), tade' > Bruststück < , PL

'ated'át (eb.).

Anm. Der ar. PI. 'affdiiat »Täler« zu \fädi(n) ist eine Rückbildung aus

ayädin < *fia^ädi(n), (s. § 92 a).

9. Die Plurale der vieradikaligen Nomina.

a. Die Nomm. mit vier festen Radikalen, aber auch die von 237.

dreiradikaligen Stämmen mit Präfixen abgeleiteten Formen und end

lich auch die ihnen an prosodischem Gewicht gleichen Bildungen mit

langem Vokal nach dem 1. oder dem 2. Radikal bilden dem PL nach

dem Schema hiahukzikm , im Arab, als Diptota ; aber im Nominativ

und Genetiv mit Nunation, wenn hi i ist. Der beim PL der lang-

vokaligen Nomm. zwischen arä oder ä-i entstehende Hiatus wird im

Brockelmann, Grundriß. 28
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ersteren Falle im Arab, stets, im zweiten Falle auch im Abessin.

meist durch u, seltener durch ¿ und im Arab, stets durch ' beseitigt;

ar. 'aqrab >Skorpion< , PI. 'aqäribu, äth. dengel > Jungfrau < , PI. da-

nägel, ar. manzilat >Niederlassung<, PI. manazil , äth. mo'alt >Tag<,

PL niaijñ'cl, ar. tayribat > Versuchung « , PI. tagrtribu , äth. te'inert

>Zeichen<, PI. taumer, ar. sahibat > Genossin«, PI. sauahibu, sahäbat

»Wolke«, PI. sahrVibu, gazïrat >Insel<, PI. QaziCiru, 'ay~üz >alteFrau«,

PI. 'a$a4zn, äth. kesäd >Hals<, PI. kesâued, tyitïut »Sünde«, PI. fratuie*

und }¡a(ñue , gebest >Brot« (aus *$ebûzt), PI. tyibâuez. Im Arab,

findet sich и in der 2. Silbe nur in span. ar. âatlguid >Böcke< statt

'ata'id (Petr. 168, 28), offenbar unter sekundärem Einfluß des Sg.

aatúd.

Anm. Eine sichere Erklärung dieser Bildung ist noch nicht gefunden; doch

scheint sie von den anderen inneren Pluralen verschieden zu sein , insofern ihr

Vokalismus vielleicht lautmalenden Tendenzen entspringt, s. Barth, Nom. 480,

ZDMG. 46, 697, Prätorius, ZDMG. 56, 694 ff., Hoffmann, LCB1. 18Ö7, 607.

Eine ähnliche Bildung im Saho wie dambar, PL danäbcr »Stirn«, hurkur, PI.

l-uräkur »junger Hund« (Reinisch, ZDMG. 43, 349) ist wohl erst aus dem Semit,

entlehnt.

b. Schon im Altar, wurde ana zuweilen zu una (s. § 70 с y); doch

findet sich ц in erster Silbe auch in einigen dialektischen Ortsnamen,

wie Qutaidit >DieQatädbüsche«, Nnbu'i'u >Sprudel<, Quräqim >Ebenen

mit weichem Boden < , vielleicht unter Anlehnung an die Deminutiv-

Deteriorativform qntäl (s. § 133 c, die auch in den PI. sukärä >trun-

kene<, kuscda > faule < , furada >einzelne< kaum zu verkennen ist, s.

Nöldeke, Zur Gr. §20).

с Die zuletzt genannten Plurale von sakra, kasla verdanken das

ä1) im Auslaut dem Einfluß der Sg. (s. § 102 e). Solche Analogie

bildungen finden sich auch im Abessin., vgl. das schon erwähnte

äth. lcesaiied , ferner qenäiiet > Gürtel« zu qenOt, 'atûlï (statt *atälei)

zu fall > Ziege < und namentlich im Amhar. wie manuk^est >Mönche <

zu manak-esê, tnazämürt > Psalter« (in daqqa mazümurt > Schüler«)

zu mazmOr, dabäbäl > Junge« zu dabbul (Guidi s. v.), s. § 240c,

Anm. 1. Ebenso bildet das Tfia zu dem aus dem Arab, entlehnten

sarmCda >Hure< neben saramït auch ëarâmût ZA. 18, 344, 102, das

Tigre zu mandüq (ar. bunduq) > Gewehr«, PI. manädüq u. a.

d. Regelmäßig erfolgt die Angleichung des PI. an den Sg. im

Arab., wenn dieser einen langen Vokal in der 2. Silbe hat; dann

erscheint auch im PI. t statt 4, wie miskin >arm«, PI. masakin, ЧкШ

1) Das in anderen Fällen durch Dissimilation entsteht, s. §93 f.
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>Krone<, PI. 'alcähl, qindil > Leuchter«, PI. qanadü (auch ins Äth.

entlehnt), sultän, PI. salätin »Machthaber«, 4'sär > Wirbelsturm <, PL

'a'äsir, 'urcjHzat »jambisches Gedicht«, PI. 'artUjtz.

e. Wie bei den Abstr. (s. § 132) kann aber auch bei diesen

Pluralen statt der Vokaldehnung die Fem.-Endung als Ersatz ein

treten, wie Arab, tilinta, PI. talämutat, gabbär »Held«, PI. gabäbirat.

f. Diese PL mit at finden sich im Arab, aber auch bei Sg. mit

kurzem Vokal der 2. Silbe, namentlich als PL von Nisben, wie Ma-

gäribat »Magribiner« zu ЫадггЪЦ, Bagädidat zu Bagdäüii, Damäsiqat

zu Dimaäqt}, sowie zu Fremdwörtern, wie tabäbi'at zu tubba', süd-

arab. »Fürst«, batnq »Patrikios«, PL bafäriqat, 'usquf »Bischof«, PL

,asaqifat, und das aus dem Abessin. entlehnte malaïkat als PL zu

malak »Engel«. Im Äth. sind diese f. PL fast häufiger als die m.,

wie malaekt »Engel«, masäfent »Richter« von masfen, qasäuest

»Priester« von qasis, 'anäbest »Löwen« von 'anbasä usw.

g. In allen neuarab. Dialekten sind diese Plurale noch außer

ordentlich lebendig, ja, sie haben sogar ihren Geltungsbereich noch

weiter ausgedehnt, indem sie vielfach als PL von PL zu qitäl u. a.

auch zu kurzvokaligen, dreiradikaligen Sg. treten können, wie Safä4f

»Lippen« (s. § 114 ca), span. ar. gegueif »Leichen« zu gifa (Petr.

141, 10), tunis. sqaif »Art Schiffe« zu èqaf (M. u. G. 23, 13) usw.

Das Maltes, bildet nach diesem Muster auch mit Vorliebe die PL

zu roman. Lehnwörtern, wie scheijel »Schulen« (Mart. 2, 6), cmamar

(so!) »Kammern« (Mart. 19, 15), ispeijes »Spesen« (eb. 137, 10),

tuavel »Planken« (Stör. 18, 6), xuabel »Säbel« (eb. 58, 5), mañanar

»Beile« (ital. manaja, eb. 58, 5), preijes »Prisen« (eb. 86 u), puini

»Strafen« (pena eb. 141, 9), kniepel »Glocken« (eb. 218, 13), von

kampièna (eb. 345, 6), duiener »Dinare« (eb. 270, 6).

Anm. Das Alger. hat den Versuch gemacht, aus diesen PI. durch An

hängung der f. Endung Einzelnomina im Sinne eines Augmentative zu gewinnen,

wie tyaila »große ZwiebeU (Cherbonneau, Journ. as. s. 6, t. 18, s. 359), doch

scheint diese Bildung nicht recht durchgedrungen zu sein.

h. Im Tigre ist diese Bildung, vielleicht nicht ohne arab. Ein

fluß gleichfalls sehr verbreitet. Nach §41cc/3 wird das« unter

Verdoppelung des folgenden Konsonanten fast stets gekürzt wie in

frattét »Brocken« zu fertát (Mc. 6, 43), 'ascitter »Himmel« (Mc. 10,

10), außer vor Laryngalen und konsonantischen Vokalen, die einer

Verdoppelung nicht mehr fähig sind, wie 'ацйцег zu ceuür »blind«

(Mc. 8, 32), gabU »Volk«, PL gabajel (eb. 10, 42), und den wohl aus

dem Äth. entlehnten masäkeb »Wohnungen« (Joh. 14, 2), maqädes

28*
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>Heiligtümer« (Act. 17, 23). Hier findet sich auch die dem Äth.

noch unbekannte Auflösung des langen Vokals der ersten Silbe in ayß,

nicht nur in arab. Lehnwörtern, wie fayannes >Lichter« (Joh. 18, 3),

sondern auch dauàssi >Hütten< zu dosa (zu Mc. 9, 5) , dauarrih

> Hühner < zu derhö (zu Mc. 14, 30), aber auch kafattéb zu Mläb

>Umzäunung< (zu Mc. 12, 1). Eine ehemalige f. Endung kann sich

nach § 100 e nur durch den Druck auf der letzten Silbe noch äußern

wie manaffés >Geister< (Mc. 3, 11), außer bei ï, wie dabannit >Wolken<

von dabnä (Mt. 36, 14), maädit >andresUfer< von ma'addai (Mc. 8, 13),

'arauit >Schlangen< zu 'агцё (Fab. 4). Daß sie aber nicht notwendig

zu dieser Form gehörte, zeigt 'atarri > Krüge« zu 'etrö (Mc. 7, 4).

Die sekundäre Verdoppelung des 2. Radikals (s. § 41 cc) ermöglicht

auch die Bildung von PI. wie làbàbbês > Gewänder«, nasassél >Zungen«

von Icbbas und ncssâl (s. § 84 h ß) nach diesem Muster.

i. Das Amhar. besitzt ~ zwar noch mancherlei innere Plurale

dieser, wie andrer Formen, teils altererbte, teils der äth. Kirchen

sprache entlehnte (Prätorius § 149), doch ist diese Bildung nicht

mehr lebendig und durch die Pl.-Endungen außer Kurs gesetzt.

10. Wenigkeitsplurale.

238. a. Den Überfluß an Pluralformen, an dem das Arab., man kann

gradezu sagen, leidet, hat es teilweise dazu benutzt, um eine größere

und geringere Anzahl zu scheiden, ähnlich wie manche primitive

Sprachen neben einem Dual auch noch einen Trial unterscheiden (s.

Wundt I, 2, 53 ff.). Insbesondere sollen die Formen qitlat, 'aqtul,

'aqtilat und 'aqtal als PI. der kleineren Anzahl (bis zu 10) gebraucht

werden. Doch ist dieser Sprachgebrauch, der einmal eine umfassende

Untersuchung verdiente, jedenfalls nicht konsequent durchgeführt,

vgl. paläpat girhan >drei Raben« (statt 'agrïbat, Garïr Ag. VII, 47, 21),

'a'budan >Sklaven« von einem ganzen Stamme (Ag. XX, 122, 10 v. u.),

palap äufyus (statt 'asfyus) >drei Personen« (cIqd I, 297, 13 u. 15),

'atdä 'lanfusi hullihä (eb. 390, 8 v. u.), sab'at 'abhur >sieben Meere«

(Maqd. 18 n. a) neben pamanjiat bihär (eb. 19, 9), 'arba'at 'anhär (statt

'anhur) min 'anh-är al-fianna neben 'arba'at 'atfbid min yibäl al-$anna

(eb. 136, 15; vgl. auch die Bemerkungen von Gauharï über den PI.

banän s. v.). Zuweilen dienen als Wenigkeitspl. auch ein PI. mit Endung

neben einem Kollektiv wie qaraiät min qurä 4Güta > einige von den

Dörfern der (Jruta (Abu Säma, ed. Barbier de Meynard H, 188, 9)

oder der PI. des Demin. wie sunaüät >ein paar Jährchen« (Iäqüt V,

440, 14, Tanühi H, 14 a pu).
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b. Sehr stark entwickelt ist dieser Sprachgebrauch im Tigre,

wie im einzelnen genauer darzulegen sein wird, wenn Littmanns

Texte vollständig vorliegen. Namentlich dienen die Plurale von Plu

ralen (s. § 239) durchweg als solche der größeren Anzahl, wie sarSrai

»Vogel«, >wenige Vögel« saräjer, >viele Vögel« saräicrötät (zu Mc.

8, 7), fertêtai >Brocken < , >wenige Br.<, fertát, >viele Br.< farattêt

(zu Mc. 7, 28), 'efiat »Baum« , >wenige Bäume« 'eföai, >viele B.<

'utm (zu Mc. 8, 24), qatfat >Blatt< , >wenige Blätter< qafáf, >viele

Bl. 'aqatftf (zu Mc. 11, 13) usw.

11. Plurale von Pluralen.

a. Da im Südsemit, die Grenzen zwischen Sg., Kollektiv und PI. 239.

eigentlich noch im ständigen Fluß begriffen sind, so werden Kollek-

tiva bei leichter Verschiebung ihrer Bedeutung wieder zu Sg. und

können dann einen neuen PI. bilden. So bildet das aus dem lat.

palatium (Fränkel, Fremdw. 28) entlehnte balad > Ortschaft« zu

nächst den PI. hiläd >Ortschaften< , dann »Land« , dazu wird dann

der neue PI. buldün >Länder< gebildet, zu dem endlich das cOmän-

noch balädin (Reinhardt § 111) bilden kann. So wird zu dem

PI. 'uniiat von '¿'на' > Gefäß < ein neuer PI. 'амйш'(гг) gebildet; infolge

dessen ist 'äniat als inia im Span. ar. (Petr. 425, 26) Sg. geworden

und bildet das Deminutiv vdynin PI. vaynlt (eb. 29 Dozy I, ХХХХП

vayna). Maqäbir > Gräber« wird zum sg. >Friedhof< (gl. Geogr.).

So sind im Äth. die Wörter 'amläk >Gott« , ,ariñm >die Höhen« =

> Himmel < , ta'ämcr > Zeichen « , maqäber >Grab«, ma'ureg >Stufen«,

»Treppe«, im Amhar. 'atJcclt und 'atäkelt »Pflanzen« = »Garten«,

sanäscl »Glocken« = »Sistrum«, saräißt »Heer« (Prätorius § 157)

zu Sg. geworden; das Äth. bildet daher zu 'amläk den PI. 'amälekt,

wie zu dem schon verlorenen Sg. *ina'an(t) und dem gleichfalls

schon verlorenen PI. *yam'at, die neuen PI. 'ama'üt und nach dem

Muster der äußeren PI. ,amane ät »Eingeweide«. So "werden im syr.

Arab, die PL qara'ib »Verwandte«1) qahail »Beduinen«, ra'&jü (durch

Rückentlehnung aus dem Türk.), dubban »Fliegen«, beul 'adam

»Menschen« (auch äg., Spitta 511, No. 30, wie im Hebr. und teil

weise im Aram. '*«ö.s, '*näS »Mensch« statt arab. 'unas, aram. ''пйёй

»Menschen«) zu Sing. (Landberg, Prov. 195).

b. Aber auch, ohne daß der erste PI. ganz zum Sg. herabsinkt,

gibt er manchmal zur Bildung eines neuen Plurals den Anlaß, nament

1) Vgl. im Deutschen den Gebrauch von »Verwandtschaft«, »Bekanntschaft«.
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lieh eines solchen nach dem Muster der Vierradikaligen , die als be

sonders deutliche Verkörperungen des Mehrheitbegriffs sehr beliebt

sind (s. §237g). Die älteren PI. bleiben im Tigré und im Arab,

oft noch als Wenigkeitsplurale erhalten (§ 238 b) sind aber im Äth.

wie z.T. im Neuarab. (s. §237g) meist schon verloren, wie ar.

Icall, VlJ^aklub, 'akälib >Hund< , fad >Hand< , PI. 'aidin >Hände€,

'aiädin >Wohltaten<, qaul, PI. 'äqual, 'aqâyîl >Rede«, äth. bage' (PI.

*'abge verloren), 'alägc' > Schaf«, ualat (PI. *'auled verloren) 'anäled

> Tochter«.

с Die zu Sg. erstarrten inneren PI. können aber auch einen neuen

PL mit äußerer Endung bilden, wie äth. maqäberät > Gräber«, 'ariumat

>Himmel<, ebenso im syr. Arab. qarä'ibinnä >unsere Verwandten«

(Lieb. v. Amasia 94, 1 und nach diesem Muster auch der nach

§101 0/3 gebildete Gegensatz 'adäißnu > seine Feinde« Landberg,

Prov. 51, 154). Aber auch PL, die noch nicht zu Sg. geworden sind,

bilden z. T. wieder einen äußeren PL, wie arab. hait >Haus«, PL

build und buiaiai > Familien«, aber auch ohne eine solche Bedeutungs

differenz wie rayai >Mann«, PL riyäl und rigälat, farîq >Weg«, turuq,

turuqat, sa'ii'id >Herr«, sädat, südät, cähilat >Genossin«, PL sauähibu,

sauähibät (Ag. VH, 113, 23, 131 u, 132,4) und 'ashäbat (Zapiski

16, 86, 18). Ursprünglich sind solche PL allerdings wohl immer als

> Gruppen von Herren« usw. gemeint in distributivem Sinne wie auch

humulät > Exportwaren« (Gl. geogr.), turühät >Tuchsorten« (b. Batuta

LT, 187), zuhamat >Fettsorten< (Gählz Hai. VI, 61, 11) und in der

Kanzleisprache kuSufät und rusumät >Listen< und >Gebühren< von

einzelnen Warengattungen (Völlers, ZDMG. 41, 386), äth. 'adiarát

> Gebirge«, z. T. vielleicht auch mit dem Nebenbegriff komischer Über

treibung wie Marcáis 114 annimmt. Oft ist aber jeder solcher

Nebensinn verschwunden, wie im damask, 'aziqqat >Straßen< (Oestrup

60 pu), malt, 'ahläriet >Nachrichten< (Mart. 51 pu) und in den äth.

'uflagät >Flüsse«, 'a'iägät >Seen<,fenäuät >Wege« (Dillmann §141),

tigre 'amdärat >Länder< (Act. 8, 1), amhar. sümämtöö >Beamte«,

masäfentöö >Fürsten«, nagastät > Könige«, паЬцаЮё >Propheten« u. a.

(Prätorius § 155).

d. Aber auch umgekehrt können von äußeren Pluralen wieder

innere abgeleitet werden, wie altar, 'aid >Land< , PL 'aratfana, St.

estr. 'araçtî, und dazu 'aradi(n), 'aid >Volk«, PL 'аЫйпа und 'ahäli(n),

trip. Inäuit >Töchter« (St. 12, 16 zu lanät nach dem Muster von

vasäum >Weiber< zu nisuän eb. 12) , äth. llq >Ältester«, PL hqän

und Ixqäuent.
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e. Auch das Aram, besitzt wahrscheinlich PI. von PL, wie

G. Hoffmann, ZDMG. 32, 753 und Nöldeke, Beitr. 57, vermuteten,

in den PI. auf стара von Sg. auf is, wie Säqiä > Schenke«, PI. saqä-

uapä, ra'ia >Hirt<, PI. rä'anapa, ferner 'urjß »Stall« , 'ыгйцара (in's

Hebr. entlehnt als 'urânop), neqiä > Schaf« , n'qñuñpñ u. a. , denen

schließlich auch Nomm. ohne iä, wie 'apra >Ort«, PI. 'apränäpä (s.

syr. Gr. § 120) folgen1). Im Anschluß an Prätorius (ZDMG. 59,

691 s. Verf. Fem. -Endung t, S. 21) sind diese Formen als PI. von

Kollektiven auf äß, den arab. Kollektiven wie ru'ät >Hirten« ent

sprechend (s. § 230), die in der 1. Silbe dem Sg. angeglichen waren,

wie 'omän. rä'ät > Hirten« anzusehn.

b) Pluralausdruck durch Doppelung,

a. Ein sehr altes und primitives Mittel zum Ausdruck der Mehr- 240.

heit besteht in der Verdoppelung des ganzen Wortes oder doch

seiner zweiten Hälfte (s. Pott, Doppelung S. 176 ff., Prätorius,

ZDMG. 24, 159, vgl. §178). Die Doppelsetzung des Wortes dient

noch in allen semit. Sprachen zum Ausdruck der Distribution (s. Syntax).

Ein solches distributives Paar ist zu einem Wort verschmolzen im

amhar. 'ändernd »einige« von 'and >einer«, tigre 'adhed »einander*

Apoc. 11, 10 und mit unvollkommener Doppelung 'ar'arbä' >je vier«

(Act. 12, 4), nöruöröt »einzelne« (Rom. 12, 5) und helkel'öt »je zwei«

(Luc. 10, 1) während im Syr. h'âaâe (s. §89b#) »einander« und dem

jüngeren haâf/âanù »einige« das neue Wort bereits mit der gewöhn

lichen PL-Endung versehn ist2). Der distributive Sinn ist nun aber

schon ganz geschwunden in dem sab. PL TU »Götter« (Hai. 144, 199),

der aber wahrscheinlich mit Prätorius (ZDMG. 26, 427, n. 1) nach

dem Muster der Vierradikaligen 'ala Hat zu sprechen ist. Dieselbe

Doppelung der zweiradikaligen Basis zeigt das Nordarab. in dem

PL qasäqisat von qass »Priester« (Sül und Schumül 24, 5, vgl. Well

hausen, GGA. 1903, 483). Eine unvollkommene Doppelung nur

der beiden ersten Radikale zeigt sauäsiiat »gleiche Brüder, Gesindel«

von \¡sui (LA. 19, 134, Maid. I, 22, Harlrï, Durra 78, 12, b. Qot.

Adab 113,4, poes. 313,10, Naq. 32,43, 'Askarï, .in. 134,5). Die

spätere Sprache verkürzt diesen PL zu sayasi »Bettler« (Dozy) und

1) Diese letzteren PI. sind aber vielleicht unabhängig von denen der Nomm.

auf ja, direkte PI. von den PI. auf äpä nach demselben Muster wie jene s.

§ 241 f syy Aura..

2) Diese tritt auch schon an den distr. Ausdruck men därdärln (Jac. Sar.

ed. Bedj. I, 714 u) gegenüber hebr. middiir lidör.
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bildet daraus einen neuen Sg. säst und zu diesem das Verb sasä

>betteln< x). Eine unvollkommene Doppelung nur des letzten Radi

kals zeigen daMnru >Zeitläufte, Schicksalsschläge < von dahr >Zeit<,

SamOfifu >zerstreute, Scharen« (Hud. 119,2, Naq. 71,2, GähL? buh.

25, 56) zu dem allerdings ein Sg. êimtat angesetzt wird.

b. Das Hebr. und das Aram, kennen solche PI. nur noch in

Verbindung mit äußeren Endungen, die an die Formen antraten, als

die Doppelung als Zeichen des PI. nicht mehr genügte, ersteres nur

noch in den einsilbigen pifiiop neben pwp > Schneiden« von pç

>Mund«, und mçmç als St. cstr. neben maiim > Wasser«. Das Aram,

bildet so гаЪг*Ъгп (syr. dissimiliert raur'Un) > große« und daqd'qp

> kleine«.

Anm. Vielleicht ist auch die Erhaltung des a im PI. einsilbiger Nomm.

med. gem. im Aram. (s. § 82 e tj, 229 В d) dadurch begünstigt, daß die Sprache in

Formen wie mand. sadade >Blöcke« , »fti'Se »Früchte« , kinine »Hüllen« einen be

sonders deutlichen Ausdruck für den PI. empfand. Dieser Analogie folgen dann

später auch dreiradikalige Nomm., im Mand. zunächst nur solche mit r als 3. Ra

dikal, wie mitrare »Regengüsse«, mahrare »Krankheiten«, siärare »Bücher«, iah

rare »Monate« (Nöldeke §137). Im Neu syr. folgen der Analogie von melóle

»Worte«, bezäze »Brüste« (von bezza) oder »Spalten« (von bei ä> beza) auch

sajtpäpe »Spuren«, s'füläle »AbhäDge« oder »Säume«, telpäpe »Augenwimpern«,

und auch Fremdwörtern wie topäpe (von türk. top) »Kugeln« und darbabê (von

аг. фагЪа) »Wunde« (Nöldeke § 72).

c. Wohl nicht auf einer direkten Fortsetzung dieses echtsemi

tischen Bildungsprinzips, sondern vielleicht auf der Nachahmung ha-

mitischer Muster (s. Reinisch, ZDMG. 32, 449) beruht die in den

ab ess in. Sprachen beliebte Bildung des PI. mit Verdoppelung des

letzten Radikals , in Verbindung mit Pluralendungen , wie im Tña

be'älälti von be'ältet > Witwe«, 'arag~âg~ti > Greise« (von einem dem

äth. 'агидйцг entsprechenden Sg.). Dieser Analogie folgt auch bet

>Haus< , dessen radikales t als Klassenzeichen aufgefaßt wird (s.

§227D) in görabet > Nachbar« , PI. görabaUl (Prätorius §135).

Im A m h a r. findet sich Doppelung des letzten Konsonanten in Subst.

wie uandemämac >Brüder« von цапает, ëumâmett und siimämtöc

>Präfekten< von sum, g^dbaeäzt > Jünglinge« von g~abaz , lölult

>Diener« von löle, mizuzt (so Guidi s.v. nicht mizäzüt, wie Isen-

berg bei Prätorius § 150) von тШ >Brautführer« usw.

Anm. 1. Wohl nicht hierher gehört der PI. von dabböl »Junges« , der zu

nächst nach dem Muster der vierradikaligen (s. § 237 c) dabäbul lautet und dann

1) Eine andere, mir recht unwahrscheinliche Erklärung dieser Form bei

Stumme, M. u. G. Trip. 301. Dazu gehört auch trip, min 'askar Sûsû (Stisa) s.

Lippert, M. S. or. Spr. II, 252).
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mit äußerer Endung dabyäbülöc (Prätorius § 150b 2 nicht bei Gumi). Auf dem

selben Prinzip beruhn auch die Plurale der Adj. wie teqàqen »kleinec (ohne Sg.),

ragägem »lange« (von ragim), talälläq »große« von tälläq, táñannos »kleine« von

tännäs, denen dann wieder malkäkäm »schöne« , yafräräm »dicke« von malkäm

und yafräm folgen. Ebenso entstand die Doppelung des vorletzten Radikals in

dem (bei Guidi fehlenden) küelälit »Nieren«, dessen Sg. kielit nicht mehr vor

kommt, ffaizäzer »Fürstinnen« von yaizarö, und manaküäkZest und manaküäk"estöc

(Guidi s. v.) von manaküese »Mönch«. Analoge Bildungen sind im Tigre häufig

wie dagaggx »Städte« von deggë (Mt. 10, 23) , balallit »Gewänder« (Job. 13, 12)

von belläi (eb. 19, 2), hagaggU »Sprachen« von htgä (Act. 2, 4), uadaddit »Werke«

von ffeddäi (1. Kor. 12, 6), tña derart, dörärt »Hühner« (ZA. 21, 98).

Anm. 2. Nur indirekt (anders Prätorius, ZDMG. 41,689) hängt damit

die dem Tña eigentümliche Doppelung zum Ausdruck der Distribution zusammen,

wie näb raräsömu »gegen sich selbst«, 'dabaitömu »je ihre Großen«, qüaq-alä'ii'-

omu »je ihre Kinder« (ZDMG. 38, 481), dedehrätömu »der eine hinter dem an

dern« ; das sind Neuschöpfungen nach dem Muster der schon im Äth. hei den

Präpositionen ba und la beliebten distributiven Doppelung, wie äth. babaglzehü,

tña babbegïzê'u »je zu seiner Zeit« (ZDMG. 38, 485). Auf demselben Prinzip be

ruht auch die Doppelung in der amhar. Präposition machäkal — äth. tnakala

»zwischen«.

c) Der Plural der Feminina.

a. Die Feminina auf at oder t bilden ihren Plural ursprünglich 241.

ohne Flexionswechsel als Kollektiv mit einer offenbar lautsymbolischen

Dehnung des Vokals at > ät1), das im M e h r i und H e b r. lautge

setzlich zu çt > çp, im Ass. vielfach durch Assimilation an vorher

gehende Vokale (s. § 68h) zu êti wird, wie girrèti >Wege<, epëèti

>Taten<, bêleti > Herrinnen < , tëniécti »menschliche Wesen«2). Im

Aram, wird ät in dem fast nur noch als Prädikat verwandten St.

abs. nach Analogie des Impf, durch an ersetzt (s. P r ä t o r i u s, ZDMG.

56, 686), doch findet sich noch ät in äg. Чдд'гвр »Briefe« (Berl. Pap.

I, 7, П, 5, s. Sachau S. 26).

b. a. Bei den Wörtern, bei denen schon im Sg. die f. Endung

at gedehnt ist (s. § 225 An) fiel der Sg. zunächst mit dem PI. zu

sammen, so noch in den ass. Wörtern àf^âtu > Schwester« (z. T. auch

noch im Hebr. s. § 115b a) und 'amätu »Wort«. Diese Formen

konnten im Ass. und Hebr. erhalten bleiben , da diese beiden

Sprachen die Suffixe an den f. PL nur in Verbindung mit der m.

Pl.-Endung anhängen (s. §247Bgi), wie ,auätäa »meine Worte«,

Nom. (cod. Hamm. XL 80, Am. L. 12,50), Akk. 'ацйНа (Hamm.

1) Diesem Muster folgt der ar. PI. alläti zu alian »welche« s. o. §109b.

2) Doch finden sich daneben auch, teils wohl dialektisch, teils archaisierend,

Formen wie 'egiräti »Briefe«, kenäti »Rechte« usw. (s. Delitzsch, Gr., § 41 a Anm.).
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XLC 13); doch bleibt im St. cstr. 'anat (eb. 64) auch hier die Zwei

deutigkeit bestehn. Diese vermeiden die westsemit. Sprachen, indem

sie den PI. nach dem Muster der Nomm. bilden , in denen fit aus

auat entstanden war, wie ar. yazat , PI. gazauät > Feldzug«, daher

'afyauät, syr. 'ahuâpâ > Schwestern«.

ß. Da das Mehri im Sg. der Fem. schon durchweg lange Vo

kale hat (s. § 225 Ai), so hängt es an den PI., obwohl dieser ständig

о (< ä, oder dessen Äquivalente, s. § 74 f£) hat, und daher oft schon

durch den Vokalwechsel genügend gekennzeichnet wäre, noch die m.

Endung in an, die hinter der Drucksilbe zu en verkürzt wird, wie

dafdät >Frosch<, PL dafdanten, ribät >Freundin<, PI. riböuten, Sfranät

> Schiffslast«, PI. Sfyanöten. Nur die Lehnwörter aus dem Nordar.,

die das kurze et des Fem. bewahrt haben, erhalten auch das einfache

ot des PI., wie liapjet >Schritt<, PI. bafaijöt , 'alömet > Signalfahne«,

PI. 'alaiiiöt , itulöict >Land«, PI. iiulajöt , nauarlt > Lampenzylinder«,

PI. nauärlöt usw. Jahn S. 34.

с Für das spätere Sprachgefühl ging das Bewußtsein von der

Entstehung der Pluralendung at und ihrem Verhältnis zum Sg. at

z. T. verloren , zumal wenn das sg. t selbst nicht mehr recht als

Klassenzeichen empfunden und daher als Bestandteil des Stammes

behandelt wurde (s. § 227 E). Das hat denn zur Folge, daß at noch

einmal an das sg. t angehängt wird.

a. Im Arab, findet sich dieser Fall erst in den neueren Dia

lekten, und er ist hier auch noch sehr selten. So bildet das Äg. und

Syr. ¡sitkit (s. §225Ab, Anm. 2) >Herrinnen« (Spitta, Cont. 26u),

und das Malt, martijet (aus mariât s. § 51 с) >Frauen« (RKr. 145, 15)

ariijet > Länder«, dessen t aus d (s. § 100 d) offenbar als f. Endung

gefühlt wird '). Nicht hierher gehört aber tlems. bntfäf >kleine

Mädchen« (Marcáis 276, 27) das nicht auf altar, bunaüat, sondern

auf ЬпЦа (eb. 287, 3) zurückgeht.

ß. Im Äth. ist diese Art der Bildung sogar die gewöhnliche,

wie zebfatüt >Schläge«, baralcatät >Segnungen«, mitalat > Wendungen«,

maqsaftät > Züchtigungen«, temertät > Zeichen«, während sich die urspr.

Bildung nur noch selten findet, wie in 'azaqät (neben 'azaqtät)

>Brunnen«, saharät (neben çehertat) >Kessel«, helaqät (neben helqatät)

>Ringe« (s. §229Bb).

1) Gif. 7, 16 findet sich zwar auch ardijet (nehen artijet eb. 11 III, 1) ge

schrieben, das ist aber offenbar nur etymologische Schreibung, wie sicher ard

eb. 7, 29.
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y. Bei auf a auslautenden Nomm. (s. d/3) duldet zwar das Äth.

noch die einfache Verschmelzung dieses ä mit dem a des Plural

zeichens, wie hauariu, PI. hayäriat »Apostele, so daß der PI. eigent

lich nur durch t bezeichnet wird. Das Tigre und Tfia (s. Prä-

torius § 132) hängen aber auch an diese Formen noch einmal at

an, hauäriätat, 'embätot >Ambas< (ZA. 19, 321, 6). Das Tigre iibeçr

trägt diese Endung z. T. auch schon auf konsonantisch auslautende

Wörter, wie 'addämätät >Menschen< (Act. 13,45). Beide Sprachen

bilden aber nach dem Muster dieser Formen auch die PI. der auf ö,

c, ï auslautenden Nomm. So finden sich schon im jüngeren Ge'ez

saganötat PI. zu saganö > Vogel Strauß <, masanqötät PI. zu masanqö

>Musikinstrument<, halastjutät PI. zu hulastjö >Pavian«, tigre habré

»Zeichen«, PI. liabretät, tña dag<ß, PI. daygüät >Tür<, tigre mesh

»Bild< (Act. 17, 29), PI. meshtät (eb. 16), bröSÜäi (s. § 84 hd) >Anker«

(Act. 27, 10), masaddaqïtât > Altäre« (Rom. 11,3). Die Endung ötät

wird nun im Tigre so beliebt, daß sie an Stelle von cd auch an

endungslose Sg. antritt, wie 'ad »Stadt«, PI. 'addötät (Act. 8, 20)

und an Sg. mit t, wie taröhiaiötut von tarolciait >Lärm< (zu Mc.

5, 39) und mit at, wie qanat, PI. qan'ötat (zu Mc. 7, 22) und die

arab. Lehnwörter, wie 'äjat, PL 'äjötät >Zeichen< (Act. 16, 16),

€ädai, PI. 'ädötät > Gewohnheit« (eb. 26,3), saUanat, PI. saltanötat

»Herrschaft« (Rom. 13, 1), kedniat, PL kedmötät >Dienst< (1. Kor.

12, 5) -usw.

д. Im Hebr. findet sich diese Bildung nur bei zweiradikaligen

Nomm., in denen das t bereits als Stammauslaut empfunden wird,

wie q'sâpçp > Bögen«, d'läßcp > Türen«, siqpçp > Tränken« (st. estr.

Gn. 30, 38), SifpQp >Lippen«, h"MpQp >Lanzen«, und dazu phön. ms'pp

(von nasa) > Abgaben« (CIS. I, 165, 1).

s. Auch im Aram, findet sich diese Bildung nur bei wenigen

Nomm., deren t zum Stamme gezogen wird (s. § 227 E), wie jüd.

aram. qastap > Bögen« und im Tôranï sistöpo > Stuten« (Pr. S о с

124, 4).

g. Im Ass. ist diese Bildung jedenfalls noch sehr selten. De

litzsch erwähnt sie überhaupt nicht, und sonst ist sie mir nur in

manduttätc > Abgaben« (Tallquist, Spr. d. Kontr. Nab. 8) be

gegnet.

d. Nachdem die Endung at im Sprachgefühl sich von at gelöst

hat, wird sie als selbständiges Zeichen des f. PL empfunden, und

daher auch an die vokalischen f. Zeichen (s. § 225 B) angehängt. Der
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dabei sich ergebende Hiatus wird entweder durch Kontraktion oder

durch Gleitlaute beseitigt (s. § 39).

a. Im Arab, tritt nach а и, nach ä (ä) j ein, wie garra > Schadens

PI. tfarrCiuät, habla > Schwangere«, PI. hublaiät.

ß. Im Äth. werden ä-ä > a kontrahiert, 'äsä >Fisch«, PI. 'aeät,

nach ё entsteht der Gleitlaut i, wie messale > Gleichnis«, PI. messäle-

jät, gtze >Zeit«, PI. glzüiat, segc >Blume<, PI. segeiäf.

y. Im Aram. zerlegen sich die Endungen î und ß vor ä zu

ij > 4 und mi > 4u, wie syr. h'Mm'iapa >Mahlzeiten<, maWuapä (da

nach hebr. 'ëiïiiçp > Zeugnisse« neben der dissimilierten malhqiçp s.

§ 93 m). Wie die Endung jupa , so ist auch uäpä analogisch weiter

verschleppt, nicht nur zum Ersatz des 3. Radikals, wie jüd. syr. sefuäpä

>Lippen<, sondern auch, vielleicht nach dem Muster von д'Ьагцйп

> Wundertaten«, zunächst auf syr. jüd. 'äpi/äpä > Zeichen«, dann auf syr.

mäpimpa >Länder«, nnryäpä >Feuer«, 'еттцарй >Völker< (s. §93q)

u. a. Zwischen stammauslautendem a und dem a der Pluralendung

entsteht der Gleitlaut u, in dem aber in einzelnen Fällen auch ein

radikales и fortleben mag, wie syr. k'näuapä > Kollegen« von tenäpä,

m'näuäpä >Teile< von m'näpä.

e. Die Endung ät ist aber noch nicht als allgemeine f. Plural

endung durchgedrungen. In allen semit. Sprachen finden sich natür

liche Femm., wie im Sg. (s. § 226) so auch im PI. ohne dies Klassen

zeichen und namentlich Wörter, die im Sg. das Klassenzeichen haben,

wahrscheinlich urspr. stets im Sinne eines Einzelwortes (s. § 227 Ac),

den PI. aber mit der m. Endung bilden1).

a. Alle westsemit. Dialekte (mit Ausnahme des Abessin., das

dies Wort verloren hat) bilden so den PI. zu >Jahr«, ar. sanat, sa-

nüna (s. § 68 by), hebr. Sànâ, Sânïm, aram. èattâ, ё'паЦй; das Ass.

aber bildet sanäti, wie auch das Phon. (Esm. 1) und das Späthebr.

sânçp. Ebenso haben Hebr. und Aram. für >Weiber« nàsim und

neëse (im Arab, innerer PI. nisa', nisiiat und nis\iän), nh. nâéçp.

ß. Im A r a b. , wo überhaupt der Gebrauch des sogen, äußeren

m. PI. sehr beschränkt ist (s. D. H. Müller, Act. du 6. Congr. des

Orient. H, 1, 445—64) finden sich nur noch selten m. Plurale zu

Einzelwörtern, wie harrat > vulkanisches Gebiet«, PI. harrrana, nnat

>hundert«, PI. miaña, rïat >Lunge«, PI. riüna, 4<tat > Dornstrauch «,

1) In einzelnen Fällen ist dieser PI. vielleicht erst sekundär an die Stelle

eines sog. Kollektivs getreten s. Barth, ZDMG. 41, 620.



241. Die Plurale der Feminina. 445

PI. 'itfüna, pubat >Schar<, PI. pubüna, kurat >Ball<, PI. kurüna, qulat

>Spielstock«, PI. qulüna, riqat >Baargeld<, PI. riqmia (Mafätüh 11, 13).

y. Im Ab es sin., wo die Endung ut (s. f) ihre urspr. Gebrauchs

sphäre überhaupt stark erweitert hat, finden sich solche Formen

paare nicht mehr.

д. Im Heb r. dagegen sind sie noch ziemlich häufig, wie bçsâ

>Ei< (im A. T. zufallig nicht belegt, s. Nöldeke, Beitr. 59, n. 2),

PI. bçsïm, '"lummâ >Garbe<, PI. '"lammim (neben -np), ,aserä >Aschere<,

PI. -im und -çp, gahçlçp >Holzkohle«, PI. gçhâlîm, d'bçrâ >Biene<,

PI. d'bçrïm, z'mçrà >Ranke«, PI. z'mçrim, hittâ >Weizen(korn)<, PI.

hittim, jçnâ >Taube<, PI. jönim, n'mâlâ >Ameise<, PI. n'malim, nissâ

> Blüte«, PI. nissânlm (s. §242 ay), s«'á >Maß«, PI. s^lrn, Carëmà

> Haufe« , PI. -im und -çp , SMçlçP >Ähre« , PI. sibb-lwi , é*çrà

>Gerste(nkorn<), PI. é*çnm, f'ënâ >Feige<, PL P'enim, timmsrâ

> Palmette <, PI. -im und -çp, t'hillâ >Psalm<, PI. -im und -çp.

s. Im Aram, ist diese Bildung gleichfalls noch außerordentlich

häufig1). Hier sollen nur die den meisten aram. Dialekten gemein

samen Formen genannt werden2). Syr. pal. ty'a >Ei«, PI. be in, s.

gann'pä, pal. ginn'Pä >Garten<, PI. gannë, ginnîn, s. g'murpä, p.

gumrä >Kohle< , PL gttmrin , p. dim'ä, s. dem'"pä , mand. dimipä

>Träne<, PL dim'ïn, dem'ë, dime, s. häipä >Dornbusch«, PL s. mand.

huië, p. hitt'pä, s. heWpci, PL hittïn, hette, mand. hettè >Weizen<, s.

h'mnrpä, bab. talm. humr'pä, mand. humartä >Rückenwirbel, Amulett<,

PL humre, humrC, p. s. m. kaim'pä > Fenster«, PL каццё, р. libnà,

s. l'bettà, m. lebte, , PL libntn, Mme (m. unsicher) > Ziegelstein«, p.

millâ, s. mell'pâ, m. minilpä >Wort«, PL millin, s. melle, m. tninile

(vgl. §84 m 2 a, 229 В d), p. se,â, s. sapa, PL s^in, sa in (?) >Maß<,

p. sikkâ, s. m. sekk*pu, PL sikkin, seklcë > Pflock«, s. Scarpa, p. s"cârâ

> Gerste«, PL s^arin, p. êvib¥lâ, s. sebbalpä >Ähre«, m. sumbilta, PL

sabb'lîn, sebb'lë, Sumb'lë, p. s. sabh'pä >Sabbat, Woche«, PL ëabbin,

p. s. Sä'pä >Stunde«, PL Su'ë, p. f'ënâ, s. tëtta >Feige«, PL f'ënin,

tënë, p. tikkâ, s. tekk'pä (aus ass. tikkatu) > Hosenträger«, PL tikkm,

tekkë, p. tamrâ, s. t'marpa, bab. talm. tumr'pä >Dattel«, PL tamrin,

tamrf, mand. tumre.

1) Nöldeke, mand. Gr., S. 171, n. 5 kennt aus dem Syr. allein über 70

Beispiele.

2) Vgl. die Listen bei Dalman S. 197 , Nöldeke , Mand. Gr. , § 139, Syr.

Gr., § 81.
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£. Im Ass. ist diese Bildung, wie im Abessin. ganz durch at

verdrängt

f. Weit häufiger ist aber doch in allen semit. Sprachen der um

gekehrte Fall, daß Wörter, die im Sg. noch kein Klassenzeichen

haben, aber f. konstruiert werden, den PI. auf ät bilden.

«. Im Arab, findet sich der PI. auf ät:

им. an weiblichen N. Pr. . wie Zainal», PL Zainalât, Buchstaben

namen, wie ulifät , Monatsnamen, wie Muharramat, in Tunis auch

bei m. N. pr. wie MhammtJut l) s. WZKM. 8, 264.

ßß. an f. gebrauchten Verbalsubst. wie tarif >Definition<, PI.

tarifât, istHah > Terminus techn.<, PL iftilähät, 'iqtä' >Lehn<, PL

'iqfa'ät.

yy. an zahlreichen ihrer Bedeutung nach f. Subst wie sama'

> Himmel < , PL samäuät, 'ar$ >Erde< , PL 'aracfut (neben 'aratfuna')

'aqar >Land< , PL 'aqarat , haiaijân >Tier< , PL haiauänät, tunis.

frasât >Teppiche< , qmäsät >Zeuge< (WZKM. 8, 264) , syr. nâsât

>Menechen< (Landberg, Prov. 202,4), malt, zmcniet »Zeiten« (Mart.

194, 10).

öd. an substantivierten Adjj. und Partt. wie mau§udät »Wesen <r

mafrlùqrït >Geschöpfe< , mumnnafat >Werke< , den Namen der Heil

mittel nach dem Schema faul (Mafsïtïh 178, 10).

££. an den Deminutiven (vgl. § 227 Ad), soweit sie nicht männ

liche Personen bezeichnen, wie Quba'ilat > Hügel«, kataüibät > Büchel

chen «, tunis. aber auch schon uulidät > Söhnchen < (Stumme, Gr.,

S. 79).

££. an fremden Subst. wie snrüdiqät >Zelte<, ,agä\iat »Agas«,

baSauat >Paschas<, 'usiädät >Lehrer<, und so im weitem Umfang im

äg. Arab. (s. ZDMG. 41, 385/6) und im Malt, wie rçiçt > Könige <

(Stud. 32,31), patriet >patres< (Mart. 21,7), laichiet >Laien< (eb.

54,9), boijet >Henker< (ital. Loja eb. 119,3), iskfiet >Bischöfe< (eb.

136 pu), vasiet >Vasen< (Hr. 192,6), ispatariet >Hospitäler< (Mart.

19, 13).

ß. Im Äth. und im Tigre und Tña hat sich die Endung ät auf

Kosten von an und um noch weiter ausgebreitet, sie steht:

aa. bei allen m. und f. N. Pr. wie Märiämät, MaqarisOt.

1) Wie hier so beginnen auch im äg. Ar. die schon nicht sehr scharfen

Genusunterschiede der alten Sprache sich weiter zu verwischen, so braucht man

im Äg. auch méallimïn für meallimät (Prüfek, Schatt. 126,9) und fubjfln für

fabäiä »Mädchen« (eb 120, 29).
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ßß. bei allen Bezeichnungen für menschliche Wesen, wie äth.

keqtänät >Kinder<, 'ebërat >alte Weiber<, tigre mandalltät von man

datai > Jüngling« (Act. 2, 17).

yy. bei männlichen Berufsnamen, wie kahenät »Priester«, mana-

Jcösut »Mönche«, hauñrj¡at »Apostel«, (s. § 227Af), nötejflt >Schiffer<,

liqänät > Älteste <, tigre sam'ät > Zeugen« (Act. 5,32), dagiät, PI.

dagiätat >Beamte< (Act. 19, 38).

öd. bei zahlreichen Tiernamen, wie äth. geheiat »Kaninchen«,

nagejät > Elefanten« , 'usât > Fische« , 'edejät > Würmer« , haialät

> Hirsche < (?), kargasät > Krokodile < , gamalät > Kamele < , kalabät

»Hunde«, tigre maqrajfitat von maqra} »Kamelherde« (zu Fab. 6).

se. bei fast allen Sachbezeichnungen und. Abstr., wie äth, ba'älat

>Feste«, teezäzut »Befehle« (auch tigre Mc. 10, 19), behcrät »Länder«,

damanät »Wolken<, fercjät »Früchte«, mä'edät »Tische« (daraus ar.

sg. maidat, s. aber Prätorius, ZÜMG. 61, 622 ff.) zamänät »Zeiten«,

mazmurñt »Psalmen«, tigre qehebötät von qeheb »Hurerei«, sereqötat

von sercq »Diebstahl« (zu Mc. 7, 22), mälat »Besitztümer« (Mc. 10, 22),

'aldilötät »Kränze« (eb. 15,17), qalat »Worte« (eb. 7,29), mäiätüt

von mai »Wasser« (zu Mc. 9, 22) usw.

y. Im Tña hat sich at noch viel weiter auf alle Nominalklassen

ausgebreitet; hier liegt an nur noch an Lehnwörtern aus dem Äth.

vor (s. § 242 a ß). Im A m h a r. dagegen ist ät nur noch an Lehn

wörtern erhalten, während sonst die Endung öc (s. § 242 f) durchge

drungen ist. Im Hararï ist aber das aus ät entstandene äf, äs die all

gemeine Pluralendung für alle Nomm. geworden (P r ä t о r i u s § 152 с).

д. Im Heb r. findet sich die Endung Qp:

ua. an Bezeichnungen für weibl. Wesen, wie Чттур » Mütter <r

,aponöp »Eselinnen«; so führt die Mischnasprache für die älteren

nasim »Weiber« und r'helim »Mutterschafe« auch schon nâéçp und

r'hçlçp ein.

ßß. an Subst., die durch ihre Bedeutung f. werden, wie Terrain

teile '"ràsçp »Länder« , sâdop »Felder« , m'qçmçp »Örter« , Ь'Чгср

»Brunnen«, Körperteile, q'rânQp »Hörner«, z'nâbop »Schwänze«, hâzçp

»Brüste«, l'bäbop und libbçp »Herzen«, mishçp »Stirnen«, und Gerät

schaften, wie 'çbçp und nödcp »Schläuche«, kiss4,çp »Throne«, lühop

»Tafeln«, maqq'lçp »Stäbe«, »üzb'hcp »Altäre«, s'rçrçp »Beutel«, ëç-

fârçp »Posaunen«, sidhânçp »Tische«.

yy. zur Bezeichnung von EinzelWörtern , wie 'afrçp »Erdteile«,

mifrcp »Kegengüsse« (Hiob 37,6), 'çrçp »Häute«, sçtnçp »Fasten

zeiten«.
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од. zur Bezeichnung künstlicher Ersatzmittel für Gliedmaßen

oder Ableitungen neuer Sachwörter, wie j/'àmçp >künstliche Füße«,

jâtlçp »Zapfen«, Icappçp >Handgriffe, Pfannen, Palmzweige<, kanfçp

>Säume<, flâ'çp >Stockwerke und Seitenflügel«, 'iq'bçp >Fußstapfen«,

рцор > Schneiden«, '"iânçp > Quellen« (und danach auch n'hârçp

>Flüße«, s. § 102 ой).

Anm. Die beiden letzten Gruppen gehören vielleicht eigentlich nicht hier

her, insofern sie möglicherweise PI. zu nur nicht belegten Sg. sind, in denen die

f. Endung bereits die neue Bedeutung (s. § 227 А с, h) ausdrückte.

££. an zahlreichen Abst., wie sichröngp > Erinnerungen«, halçmpp

> Träume«, heziçnçp »Gesichte«, ¿ешср > Namen« u. a.

s. Auch im Aram, finden sich solche Formpaare noch ziemlich

häufig, doch ist ihr Gebrauch immerhin schon durch manche Ana

logiebildung mit der m. Endung nach dem Sg. eingeschränkt; solche

Nebenformen finden sich z. T. innerhalb desselben Dialektes , z. T.

zwischen den verschiedenen Dialekten:

aa. bei natürlichen Femm. , wie targ. 'emtnhun , s. 'emmhapä

»Mütter«, targ. ,apûnàn, s. 'attune »Eselinnen«.

ßß. bei f. konstruierten Subst. u. zw. Terrainteilen, wie gemein-

aram. 'aräpä »Länder«, 'игкефй, m. uhräpa »Wege«, targ. berän

(neben herln, Onk. syr. bsrè) »Brunnen«, bei Körperteilen, wie naf-

¿äpä »Seelen«, in allen Dialekten, targ. iarJcän »Lenden«, syr. map-

näpä »Lenden«, 'apnäpä »Hüften«, dafnäpä (neben dajne) »Seiten«,

kappäpä »Schultern« (mand. aber Tcaâpe s. §89c), s. m. harsapn

»Bäuche«, s. kenfapa (und leenfe) »Flügel«, s. qarnäpä »Hörner« (p.

und m. qarnin), s. cetfäpä, pal. 'esWän »Finger« (neben galil. 'eçlfin).

yy. zur Ableitung neuer Sachwörter, wie syr. 'eänäpä »Henkel«,

'ajnäpa »Quellen«, senmipä »Spitzen«, targ. qarnäpä »Ecken«.

Anm. Nicht selten erscheint bei diesen Tluralen statt der Endung äpä die

längere äuäpä, wie syr. lebbäyäßä >Herzen« statt hebr. libböp, nab. bcräuäpä

(Petr. 2, s. Nöldeke, ZA. 12,4)'), samarit. beräyän statt hebr. Wïrop, targ.

*ainä#äpä statt syr. 'ainäpä, syr. nahrä#äpu statt hebr. n'liärqp, syr. 'apräuäpä

»Örter« (nab. 'аргаЦй Petr. 3), bailäifaßä »Kräfte«, eine Bildung, die im späteren

Syr. und im Neusyr. (s. Nöldeke, S. 143) immer weiter um sich greift. Daß bei

diesen Nomm. die aram. Endung äuäp älter sei als die hebr. öp, wie Nöldeke,

Beitr. 57, anzunehmen geneigt ist, ist nicht wahrscheinlich, da für ätfäp nach

§ 93 n im Hebr. vielmehr aöp zu erwarten wäre, wie die Endung im Mischna-

hebr., das sie dem Aram. entlehnt hat, tatsächlich lautet, wie sals'lä'öp »Ketten«,

merba?aöß »Bäder«. G. Hoffmann , ZDMG. 32, 753 sieht in ihnen Plurale zu

1) Danach ist berop § 51 g s zu strei#en.
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den m. Pluralen, wie nahrê, 'aprë nach dem Muster, der §239e besprochenen

Nomm. Es liegt aber wohl näher sie als PI. von PI. auf aß nach dem Muster

von m'näßä >Teil«, PI. m'näjtäßä (s. dy) anzusehn.

£. Auch im A s s. greift die formale Analogie nach dem Sg. schon

weit um sich, doch findet sich nicht selten auch noch ein PI. auf ät

zu endungslosem Sg. u. zw.

au. bei natürlichen Femm., wie atunäti > Eselinnen. <

/3/3. bei männlichen Berufsnamen, wie tyazanäti > Stadtvorsteher <,

ikkaräti >Landleute<, kapparäti (und kapparü) >Hirtenknaben<, näsi-

käti (und näsikani) > Fürsten<.

yy. bei Tiernamen, wie pirati » Elefanten <, udurati (und ud(u)re)

> Kamele. <

da. bei f. konstruierten Subst. u. zw. Terrainteilen, wie matäti

(und mätäni) >Länder<, microti >Gebiete<, fyarränäti, girräti (und e),

füdäti (und -S) >Wege<, apparati (und ?-) > Röhrichte <, suqäti (und

suqäni) >Straßen< , niribäü (und -é) >Pässe< , titurräti (und -ë)

>Brücken<, bäbati (und bäbäni) >Tore< , ekalläti >Paläste«, igaräti

(und -ë) >Wände<, bei Körperteilen wie kiSadati >Hälse<, äinnoti

> Zähne < , (neben dem Dual einnä, s. §227Bb), lisanati (und -w)

>Zungen<, kursinnätt (und -ri) »Knöchelc, qarnäti (und -ê) >Hörner<,

und Geräten, wie pitpanäti >Bögen<, pilaqqäti >Beile< , pafräti >Dolche<,

qababäti > Schilde <, nädäti > Schläuche«, riksäti > Bänder«, çumbati

(und -s) >Lastwagen<, dnppali (und duppäni) >Tafeln«.

Anm. Nicht selten ist die Endung ät auch durch begriffliche Analogie

weiter verschleppt, so wird zu 'ummahät, 'immöß, 'emtnhäßä »Mütterc auch 'aba-

hät, 'äbnp, 'abähäßä »Väterc (s. Nöldeke, Beitr. 69) und nach den Wörtern für

»Nächte«, wie hebr. Шгф, syr. 1а{1аиа[ш, auch die für »Tage«, wie sab. jmt

(Mordtmann und Müller, D. 13, 4 Hai. 221, 478, 21, 485, 16 neben i^mi, ZDMG.

30,760), hebr. jflmöp (neben häufigerem iämim), syr. ia^mäßä (s. §9712f), ass.

ümäte (neben häufigerem йоте) gebildet, s. § 102 о а.

d) Die übrigen Pluralendungen l).

Während in den südsemit. Sprachen der PI. meist durch selbst- 242.

ständige, mit dem Sg. in der Flexion übereinstimmende Wortstämme

ausgedrückt wird, überwiegt in den nordwestsemit. Sprachen und im

Ostsemit, der Gebrauch von Endungen zu diesem Zweck. Wie jene

Kollektiva diesen letzteren Sprachen nicht ganz fehlen, so ist auch

der Gebrauch dieser Endungen den südsemit. Sprachen nicht fremd.

Offenbar ist von zwei, im Ursemit. gleichberechtigt nebeneinander

1) J. Lajciak, Die Plural- und Dualendungen am semitischen Nomen. Diss.

Leipzig 1902.

Brockelmann, Grundriß. 29
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stehenden Richtungen des Sprachtriebes in den einzelnen Sprachen je

eine mehr in den Vordergrund getreten. Ihrem Ursprung nach sind

freilich auch die mit Endungen gebildeten Plurale von jenen Kollek

tiven nicht verschieden gewesen, da eben dieselben Endungen gleich

zeitig zur Bildung von Kollektiven und Abstr. dienen1). Auch die

von den einzelnen Sprachen schon durchaus als PI. empfundenen

Wörter dienen im Hebr. und Aram. (s. d. Syntax) oft wieder als

Abstr. Im Abessin. entsteht eine PI.- aus einer Abstr. - Endung ge

wissermaßen vor unsern Augen s. § 222, 242 f. Im Gebrauch dieser

Endungen gehn immer nur einzelne Sprachgruppen zusammen, es ist

daher anzunehmen, daß sich im Ursemit. noch kein konstanter Usus

ausgebildet hatte.

a. an (vgl. Haupt zu Rg. S. 270, n. *), das in allen Dialekten

als Abstraktendung häufig ist (s. §211 ff.) dient als Pluralendung:

a. Im Arab, an Kollektiven mit sg. Flexion, wie qitlän in ginnan

>Dämonen<, scheinbar direkt vom Sg. ginn, vielleicht mit Vokaldissi-

milation (s. § 94 a) von fjänn wie in 'ibdän >Knechte< von 'abd, §iran

> Nachbarn« von gar, Щап >Kronen< von tä§, ätfän (in's Mehri entlehnt

dayfön Jahn 33) >Gäste« von çtaif, Шап >Mauern< von hä'if. Nach

diesem Muster werden dann auch von anderen Sg. solche PI. gebildet

wie fitiän und gilmän >junge Männer« von faia(n) und gulam, und der

Dialekt von Dathina deutet danach den Sg. hai{a)uän >Tiere< zum

PI. Muün >Lebewesen« (Landb. 70, 3) um. Noch etwas häufiger ist

der PI. qutlän von verschiedenen Sg., wie fursan von faris >Reiter<,

qutfbän von qa$ib >Zweig<, 'ubdân >Knechte< von 'abd, du'bän von

di'b > Wolf«, 'usdän > Löwen« von 'asad. Diese letzte Form ist eigent

lich ein sekundärer PI. von 'usd, wie sudan > Schwarze« von svd

> schwarze«.

ß. Im Äth. ist an die gewöhnliche Pluralendung für m. Per

sonen und Adj., wie qaslsän >Priester«, mamherän >Lehrer«, hadisän

>neue«, наппащп >schöne<; wie die inneren nehmen auch die mit

dieser Endung gebildeten PI. Suffixe nur mittelst i (s. с) an, wie

keburänihü >seine Vornehmen«. Im Tña ist diese Endung fast ganz

durch ät (s. § 241 iß) verdrängt. Mit Recht hält Prä torius, S. 198,

die beiden Formen fyäte'un > Sünder« und sädeqän > Gerechte« für

1) Der öfter, zuletzt wohl von D. H. Müller a. d. §241ejJ. a. 0. S. 463

gemachte Versuch , die Pluralendungen von den Kasusendungen des Sg. , aus

denen sie durch Dehnung entstanden seien, abzuleiten, führt zu keinen einleuch

tenden Ergebnissen, s. schon Philippi, ZDMG. 32, 55, St. estr. 157.
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Entlehnungen aus der äth. Kirchensprache, und das dürfte auch für

die anderen Beispiele mit an, wie qeddüsän >Heilige<, düjßn >kranke<,

dechümän > schwache <, 'еЫщп > stolze <, sebürän > Krüppel« und tenéa'ë

mitán »Auferstehung der Toten« gelten. Mit diesem an ist jeden

falls identisch die Pl.-Endung am der Adjj. und Partt. im Tigré wie

räkesäm »schmutzige«, bezehäm »viele« färisajum »Pharisäer« saddu-

qajßm »Sadduzäer« , hebüdäm 'асцйг »schwere Lasten« (Mt. 23, 4),

qeddunäm ketübäm »die hl. Schriften« (Rom. 1, 2). Littmann ver

gleicht ZA. 14, 89 dazu das Verhältnis von hebr. im zu aram. in,

arab. та; aber hier sind m und n als sekundäre Bestandteile durch

das ï des St. cstr. im Arab. (s. с) erwiesen, während neben an und

am ein ä (denn die Dualendung darf man schwerlich heranziehn) fehlt.

Ich möchte daher am lieber für eine sekundäre Umbildung von an

(etwa unter dem Einfluß der Pluralendung beim Pronomen wie hetöm

»sie« *) halten.

y. Las Hebr. hat an als selbständige Endung noch an dem

alten Kollektiv Md'la p'râzçn »Richter haben aufgehört« (Jud. 5, 7).

Sonst findet sie sich im Kana'an. wie im Aram. nur noch in Ver

bindung mit den gewöhnlichen Pluralendungen im, in, e, die sekundär

dazu traten, als man an nicht mehr als genügende Pluralbezeich

nung empfand, wie bei einigen »inneren PI.« des Neuarab. (s. §239c)

und bei dem PI. durch Doppelung (s. § 240). Solche Plurale finden sich

aber nur noch bei Würdenamen einer-, bei Pflanzen- und Warennamen

andrerseits, wie phön. alonim (Plautus) syr. гацг'Ъйпё. »Magnaten«,

rabbäne »Lehrer«, sallitäne »Machthaber«, qasSiëanë »Priester«, hebr.

пщапш »Blumen« (zu wfs), qimm'sçnîm »Unkräuter« (zu qimmçS), s.

§ 42 u a)2), Hz'bçnaiich »deine Waren« (mehrfach Ez. 27, von einem

Sg. czb, H offmann, Über einige' phön. Inschr. 15 s. § 82 к y 0/3),

syr. meShanS »Öle«, besmänc, mand. busmam »Wohlgerüche«, syr.

sammäne, mand. simmânë >q>aç(iaxa< , mand. 'iiçanè »Blätter« u.a.

à. Im Ass. ist un gleichfalls stets mit den gewöhnlichen En

dungen m und später fast ausschließlich i verbunden, wie duppänü

»die Tafeln« (KB. IV, 236, 29), çalmânu »Bilder«, fyurèanu und J)ur-

eäni »Wälder«, iläni »Götter« usw.

1) Wie umgekehrt die Pluralendungen im Syr. das Pron. beeinflußten 8.

§104 es.

2) Zer''önlm »Gemüsec Dn. 1, 16 ist als PI. zu zeröd (sonst гёгй<}) gedacht;

wahrscheinlich ist aber eigentlich das aus dem Aram. entlehnte zar'önlm gemeint.

Haupt, AJSL. 23, 258 faßt auch pânïm »Gesicht« als einen solchen PI. von pè

»Mund«, s. § 115 da.

29*
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b. й (als Abstraktendung, s. o. § 225 В 3, vgl. § 260 с f, 262 f.) ist

o. im Arab, die gewöhnliche Pluralendung bei m. Eigennamen,

m. Deminutiven, Adjj. und einzelnen Wörtern wie banüna >Söhne<,

'älamüna >Welten<, 'aradtlna >Länder<, 'аМйпа »Familien«, 'itjazzuna

>Gänse« , âaija >die von< (s. § 107h), vgl. D. H. Müller, Act. du

6. congr. d. or. II, 1, S. 445—464, die aber, wenn sie nicht vor

einem Genetiv steht, zu una erweitert wird und im Gegensatz zu

ina (s. c.) die Funktion des Nominativs übernommen hat. Im Sab.

kommt zwar nur noch bnu >Söhne< (neben bnj¡) vor dem Genetiv

eines Nomens vor, vor Suffixen aber und im Min. ist bnu ver

schwunden (s. D. H. Müller, ZDMG. 37, 380). In den neuarab-

bischen Dialekten sind a und una ganz verloren.

ß. im Altar am. in 'lähu > Götter« (Had. 2 nach G. Hoffmann)

und vielleicht noch in einigen Beispielen u. zw. gleichfalls als No

minativ erhalten, s. Sarauw, ZA. 20, 64.

y. im Altbab. zur Zeit Hammurabis ist a die normale Plural

endung im Nom. Auch im späteren Ass. ist dieser Gebrauch noch

nicht ganz geschwunden, wenn auch durch die Endungen ë und äni

schon sehr eingeschränkt, vgl. außer den Beispielen Verf. ZA. 17, 257

und Delitzsch, Gr. §93, a. 5, noch rtsusunu >ihre Häuptlinge«

Am. L. 19, 35, т'пшца >meine Anhänger« Am. B. 71, 47, ilü >die

Götter« KB. VI, 1, 74, 1, 'adnüa meine Jungen« (eb. 104, 7), sïriia

>mein Fleisch« (Verb hamu eb. 164, 12), ¿ida »die Schutzgötter«

(eb. 272, 13), Sammu >die Kräuter« (eb. 284, 43), parakka >hl. Ge

mächer« (eb. 384, 17 neben dem Ace. parakké eb. 24), malka >die

Fürsten« AKA. I, 6, 18 u. a.

c. i, als Abstraktendung s. § 225 В 2, ist

a. im Altar ab. im Gegensatz zu ü die normale Endung des

Kasus obliquus und verbindet sich außer vor einem Genetiv mit na.

In den neueren Dialekten hat, wie schon i im Sab. ') das daraus ent

standene in das nominative un ganz verdrängt, und in hält sich auch

im St. cstr. und vor Suffixen (s. Spitta, S. 154 n. 1, Reinhardt

§25, Socin, Diw. Ш, §83c, Stumme, TGr. § 183, Marcáis

S. 146, Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I 35). Dieser Sprachgebrauch

läßt sich schon früh in der christlichen Literatur nachweisen (Graf

Sp. 25). Danach wird im Dialekt von Tanger auch der innere PI.

1) Daß statt dessen ai zu lesen sei, wie Hommel, Chrest § 67 annimmt,

ist nicht sehr wahrscheinlich.
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mauäll im Str. cstr. zu mayMln elgenäza »die Leidtragenden< (Mitt.

Sem. or. Spr. П, 41, No. LXXXin). Nur bani in Stammesnamen

scheint sich überall gehalten zu haben.

ß. im M ehr i hält sich %n in einigen Nomm. wie 'aybm > Schande <,

(jobb, PI. gabbin >Exkremente« , haqon » Taille < , PI. haqoißn, qadah

»Becher«, PI. qadahain (Jahn S. 33), es tritt außerdem an alle fem.

und inneren Plurale und wird hier zu en verkürzt (s. § 241 b/3), wie

haidaten >Hände<, habanten »Töchter«, efaänöten > Schiffslasten« usw.

Ebenso wird vor Suffixen г an alle inneren Plurale gehängt, wie

mäarhii >meine Zähne« von mdùrah , haidvtihen >ihre Hände« , ha-

bantîhe >seine Töchter« (s. Prätorius, DLZ. 1907, Sp. 2563).

y. Im Äth. steht t ebenso vor den Suffixen bei allen mit den

Endungen an, ät oder durch innere Umformung gebildeten Pluralen.

Im Tña wird es bei den auf zwei Konsonanten endenden PI. auch

auf die suffixlosen Formen übertragen, wie q~alal>ti > Fischer«, ma-

lä'echü > Engel« , görabubU » Nachbarn« , und von da aus auch auf

eben solche Sg. , wie JiaUl >Gabe«, 'uzaqti »Brunnen, temliertl

>Lehre < , medri >Erde« usw. (Prätorius §117). Im Tigre ist

diese Formübertragung nicht auf die Nomm. mit Doppelkonsonanz

beschränkt geblieben, wie in den PI. mit с < ü (s. § 79 b#); daher

wird г hier auch im Sg. auf Nomm. mit einfacher Konsonanz, nament

lich Bildungen mit m übertragen, wie makallasi »Ende« (Mt. 28, 56),

masaddaqï »Altar« (Lc. 1, 11), такщаИ »Maß« (Mc. 4, 24), maasarl

»Fessel« (Lc. 13, 16), matabtabî »Gürtel« (Act. 21, 11), maktabi

»Schreibrohr« (3. Joh. 13) usw., falls in diesen nicht г noch als sg.

Klassenzeichen anzuerkennen ist.

Í. Im Kan a 'an. und Aram, ist i die gewöhnliche Endung des

St. abs. im Hebr. und Phöniz. verstärkt durch m, im Moab. und

Aram, und unter dessen Einfluß im Späthebr. durch n, das wie im

Arab, aus na entstanden ist und so noch in manchen keilschriftlich

überlieferten Ortsnamen von Nasibma, Hulalina, Naqudlna (usw. vgl.

§246Ad/S) erhalten ist (vgl. Streck, ZA. 19, 248, n. 3). Das m

des Hebr.-Phöniz. könnte zwar auf ein verallgemeinerndes oder her

vorhebendes mä zurückgehen, vielleicht aber ist es wie das m der

Tigrëendung am erst unter dem Einfluß des Pronomens Jiüm ent

standen.

d. ai, als Abstraktendung s. §225 В da, ist im Hebr. und

Aram, die gewöhnliche Endung des St. cstr. und vor Suffixen. Im

Hebr. und Westaram. wird aj in offener Silbe zu в kontrahiert, s.
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§ 71 e, f. Im Westaram. verbindet sich dies ai auch mit dem Ar

tikel zu аЦй (s. § 40 i) , das in Ma'lülä zu öjfl , meist ö wird. Viel

leicht ist übrigens ai erst vom Dual, wo es auch im Südsemit, auf

tritt, (s. § 244 c) auf den PI. übertragen worden. Mit Hecht weist

Nö'ldeke, Beitr. S. 51 darauf hin, daß die so oft gebrauchten

Duale der Körperteile eine stark induzierende Wirkung ausüben

mußten (vgl. auch §244e, 260 В к).

е. ê, eine Druckvariante der vorhergehenden Form (als Abstrakt

endung s. § 225Bd/3), findet sich

a. im Aram, als Endung des determinierten Status, der Form

des Sg. mit dem Artikel ä entsprechend, im Bibl. nur hinter der Nisbe-

endung äi, aus lautlichem Grunde (s. § 9712g), im Palmyr. auch

schon bei einigen andern Wörtern, wie ,asire >die Gefangenen <, taggäre

> die' Kaufleute < , m'lech rnalkë >der Großkönig< , kitfe >der Weizen с

fhame >die Grenzen* (s. Nöldeke, Beitr. 49) und an einigen

griech. Wörtern, etwas seltener im offiziellen Targum, wie ,asîrè >die

Gefangenen*, Gn. 39, 20, гшЫйтё >die Bäcker< , s^äre >die Gerste<

(während ЬаЦё >das Leben* wohl auf demselben lautlichen Grunde

beruht, wie aie), so wohl auch in Br¡&<pccyr} = Bëppaggc (mit Nöl

deke, a. a. 0. 50, 5, s. aber 138, gegen Dalman2 191). Im Ostaram.

ist ё fast ganz an die Stelle von аЦп getreten, das sich nur noch im

Syr. an zweiradikaligen Nomm. wie ЦпаЦа >Söhne<, ё'паЦй >Jahre<,

in denen es als Ersatz für den 3. Radikal empfunden wurde, und an

Stämmen Ш i wie q'saiiä > harte«, in denen es mit dem Stamme ver

schmolzen war (s. § 9712 g), hält (vgl. m. syr. Gr. § 117).

Anm. Die ältere Ansicht, daß das ostaram. e aus ajjß, verkürzt sei, ver

teidigt Nöldeke, Beitr. 50 durch die »ziemlich genaue Parallele« des mal'ül. Ont

neben häufigerem ö aus altem аЦй. Hier ist aber das seltenere öjä offenbar erst

wieder sekundäre Neuschöpfung nach dem pl. konstruierten »nöja »Wasser« , in

dem sich die alte Endung aus demselben Grunde, wie im Syr., weil sie durch

Haplologie mit dem Stamme verschmolzen war, gehalten hatte. Pkätokios, ZDMG."

56, 685 ff. behauptet mit Recht die Ursprünglichkeit des l, das lautlich nicht auf

аЦй zurückgeführt werden kann. Er leitet dies aber von den Stämmen III j ab,

wo ta аЦй als Neubildung zu tä'ain entstanden sei, weil dies zu *<â' je" nicht mehr

stimmte. Wahrscheinlich aber wurde e, das, als Parallelform zu in, mit der

Artikelform des Sg. in Parallele gestellt war, im Westaram. zumeist, im Ostaram.

vereinzelt durch eine Neubildung nach dem Sg. ersetzt, ehe noch die Kontraktion

a% > e im freien Auslaut erfolgt war. Daß аЦа im Osten nicht recht durchdrang,

hatte dann zur Folge, daß der Mangel an Schärfe im Ausdruck der Determi

nation im PI. auch beim Sg. das Gefühl dafür schwinden ließ, s. § 246 В e.

ß. Im Altbab. zur Zeit Hammurabi's war e im Gegensatz zu a

als Endung des Kasus obliquus differenzüert. Mit dem Schwinden
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der Kasusunterschiede im Ass. tritt, ë auch als Nom. u. zw. häufiger als a

neben äni auf, wie rakbc >Boten<, arfye >Wege<, namentlich vor Suf

fixen wie bëlëja >meine Herren«. Ganz vereinzelt wird dies durch и

verstärkt (s. aber § 244 g Anm.) , wie emüqen qaejätim (Hamm. Louvre

H, 15) und arden >Knechte< (Mich. H, 4). In annüten >diese< ist diese En

dung noch einmal an der PI.-Endung der Adj. uti getreten (BAss. IV, 38).

Anm. Delitzsch sieht in dieser Endung in eine lautliche Variante zu an

(Gr. S. 191) ; aber die vorhergehendentLaute sind grade nicht solche , die den

Umlaut begünstigten. Wenn aber vereinzelt m hinter e auftritt, wie sedem,

sèrèm (Delitzsch § 193 a 1), so beruht das wohl nur auf graphischem Mißbrauch

der auch im Sg. nicht mehr gesprochenen Mimation (s. § 246 f.)-

f. Im Amhar. ist die Abstraktendung öt (s. § 222), durch das

in allen abessinischen Dialekten zunächst vor Suffixen auftretende »

zu öö (s. § 79 b Ç) mouilliert, die gewöhnliche Pluralendung geworden,

die auch die inneren Plurale immer mehr zurückdrängt, wie hezböe

>Völker< ,öfö6 >Vögel«, qabaröc von qabarö »Fuchs«, keföc »schlechte«

von kefu usw. (s. Prätorius § 154).

e) Plurale von zweiradikaligen Nomm.

Eine Reihe von zweiradikaligen Nomm. bildet in den westsemit. 243.

Sprachen ihren PI. von einem mit h erweiterten Stamme (s. Nöl-

deke, SBBA. 1882, 1178/9), wie nordarab. 'abahät, sab. 'bhf, haïr.

'bhti, syr. 'abähäpä und 'аЬаЫ »Väter« (das seine f. Pl.-Endung dem

Einfluß von 'ummahat usw. »Mütter« verdankt, wie dies wieder sein

h dem Einfluß von 'abahät, s. N ö 1 d e к e , Beitr. 69), arab. 'amät und

*атауМ, hebr. ,amahçp, syr. 'amhapu »Mägde«, syr. h'mähe »Schwieger

väter«, arab. Safayät, syr. sefyupä, mand. espeMpä »Lippen«, ar. sa-

naijät und sanahñt »Jahre« , arab. 'i$awt und ci4ahät »Sträucher«,

= äg. aram. 'qhn »Hölzer« (Pap. Berl. 1, 11 vgl. S ach au S. 28),

phöniz. dlht »Türen«, syr. ë'muhë und s'mäMpa »Namen«, läaliäpä

(ost. idahnpä) »Handhaben« und so im Arab, auch die inneren PI.

sitäh »Ärsche« , sifäh »Lippen« , Siiah »Schafe« , mij¡ah »Gewässer«.

Ein solcher PL ist auch arab. 'iläh, hebr. ''Içhim (daraus ulçah), syr.

'allähä »Gott« zu il (s. Well h au s en, ZDMG. 55, 699).

Anm. Barth, ZDMG. 41, 621 vermutet, daß dies Л zunächst nach Labialen

durch Dissimilation aus и entstanden und dann weiter verschleppt sei.

2. Der Dual').

Außer dem PI. besaß schon das Ursemit. einen Dual, der aber 244.

1) Th. Nöldeke, der Dual im Semit. Zeitschr. f. Völkerpsych. VII, 403 ff.,

F. Müller, SBWA., ph.-hist. Kl. Bd. 79 (1875), S. 449 ff., Philippi, ZDMG.

32, 45 ff., weitere Literatur verzeichnet Grünert, SBWA. 1885, 577.
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urspr. nur zur Bezeichnung der durch Natur oder Kunst zusammen

gehörigen Paare diente. Nur im Arab, wird der Dual auf jede be

liebige Zweizahl übertragen. Der Dual wurde im Nominativ mit ä,

im Kasus obliquus mit ai bezeichnet, jenen beiden Endungen, die

uns an Abst. und PI. schon öfter begegnet sind.

a. Im Altar ab. wurden diese Endungen im St. absol., wie die

des PI. durch na erweitert, das nach § 94 b hinter й zu ni dissimiliert,

und von da aus auch auf ai übertragen wurde; doch hielt sich dia

lektisch auch noch ana und ajna (b. Ia'ïs" I, 592, 22 ff.). Bei den

Balbärip und einigen Rabfastämmen soll äni für beide Kasus ge

braucht worden sein. Schon im 1. Jahrh. der H. findet sich in

Faüümer Papp, ai im Nominativ st. abs. wie nuibatai »zwei Weba

(Karabacek, ZWKM. 8, 294). Dies ai herrschte auch im Dialekt

von Granada, wie rajulái >zwei Männer<, xamaätay >zwei Lichter<

(Pet. 8, 26, 33) und findet sich noch heute in Malta, wie sñreí »zwei

Monate« (St. 14, 4), ünei »zwei< (eb. 16, 3), iuméï »zwei Tage< (eb.

20, 25, neben iüniein 39, 30), idéï urigléï »Hände und Füße< (eb.

27, 12).

Anm. Ein halberstarrter Dual ist schon im altarab. kilä »beide« , f. kiltä,

das zwar vor Suff, noch einen Kasus obl. bildet , wie kilaihimä »sie beide« , vor

Nomm. aber schon unveränderlich kilä lautet. Ein erstarrter Dual liegt auch

vielleicht vor in raba(n) (— aram. rabiä, hebr. rihaiim) »Mühle« (s. Noldeke,

Beitr. 58 n. 7) und in ma'qan (neben mugiri) PI. ma'äqin »Augenwinkel« (Chalef

S. 70, v. 13, Ag. Kos. 209, 7, Per. B. 217, 2, Asm. 47, 3) aus ma'qäni zu tna'qun

(und mu'qun Om. b. a. Rab. 221, 8, A'&a inSchol. Haï. Kumajt 2, 63), PI. 'ämäq (s.

§ 89 b ß), zu dem dann nach dem Muster von 'ädän zu 'udn ein Sg. 'umq neugebildet

wurde. Einen erstarrten Dual sieht Nöldeke (Gl. zum Del.) noch in sattäna

mä bainahum »wie weit sind sie von einander entfernt« ; das ist aber wohl viel

mehr ein Abst. »Entfernung« im Acc. des Ausrufs wie rubba.

b. In den neuarab. Dialekten ist der Nom. un verloren (badr.

'aidan »zwei Handhaben«, Landberg, 352, 10, beruht auf Dissimi

lation) und a\n ist durchweg zu en, im Magrib. aber zu in, i (s.

WZKM. 8, 323) kontrahiert. In den ma|rib. Dialekten, namentlich

in Tlemsen ist der Gebrauch des Duals sehr eingeschränkt. Wie

beim PI. dringt das и des St. abs. auch vor Suff, durch; das ist für

den Dialekt von 'Aden schon von Muqaddasï 96, 13 bezeugt, es

herrscht in 'Oman, Ägypten und in Tlemsen im Munde Halbgebildeter,

doch finden sich hier wie durchweg in Tunis noch die älteren Formen

wie ¡faddik »deine Wangen«, reglïh »seine Füße (Marcáis 145/6).

An den Namen der Körperteile erstarrt der Dual in allen Dialekten

zum PI. wie märd. barba' egrEn »mit vier Füßen« (ZDMG. 36, 267, 2),
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malt, tlat saqajn >drei Füße< (RKr. 27 pu), tlems. рпёща derrcglm

usetta deffeddin >acht Füße und sechs Brüste« (Marc ai s 102, vgl.

Stumme, Tunis. Gr. § 93f., Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 219).

с Auch im Südarab. , wo der Dual gleichfalls von jeder belie

bigen Zweizahl gebraucht werden kann, lautet seine Endung in beiden

Kasus ai, wie 4h$ uUrfi hgrn Sbnt >die beiden Götter und die beiden

Göttinnen der Stadt áabuat (s. ZDMG. 32, 58). Vor dem determi

nierenden n mit dem Artikel han wird ai > ë kontrahiert ; bajten-Mn

>die beiden Häuser< (Mordtm. u. Müller, D. 4, 2), hmsnhn >die

beiden Völker (eb. 5), ebenso im St. abs. ohne Ып рщ nmrn >zwei

Panther« OM. 9, 12. Im Min. dagegen ward die Endung ai an dies

en noch einmal angehängt, wie k'bnj, im St. cstr. (Gl. 874, 4) und

mhfdnihn >die beiden Türme« ; in einem jüngeren sab. Text (Lang. 1)

wird dann das duale ai > ë sogar auf den Artikel selbst übertragen

s'binhin >die beiden Stämme« (s. D. H. Müller, ZDMG. 37, 339,

Hommel, MVAG. 1897, 3, 17, Chrest. 42 mit andrer Auffassung).

Im Mehr i ist nur noch i erhalten, wie qarii pni >zwei Taler«,

jûniti prit >zwei Säcke« (Jahn S. 74).

d. Im Äth. liegt der Dual nur noch in erstarrten Resten vor,

die nom. Endung ä in dem Zahlwort 'esra > zwanzig« = zwei zehn«

(s. Reckendorf, ZDMG. 48, 380, vgl. § 249 e), die ace. ê in dem

Zahlwort keVe >zwei« und in den als Sg. gebrauchten 'edë >Hand<

(s. § 92 b, im Äth. nur vor Suffixen, im Tigre auch selbständig, Mt. 5, 30),

Ъщ*ё >Hüfte« (Prätorius, ZDMG. 47, 395) und dëdë >Tür« (s.

Dillmann, Gr. 226, n. 1, vgl. §67c, 90Bb). Im Amhar. liegen

erstarrte Duale vor vielleicht in dem mit einer Abstr.-Endung weiter

gebildeten 'elcfdcta > Hälfte (s. §225Bc, Anm.) und dem nur von

Isenberg überlieferten mankasên >Kinnlade<; die nomin. Endung

un hat sich vielleicht in den Argubbawörtern uagebean >Seite«,

berkian >Knie< , surtan >Schuh< , und ingeringerian >Schenkel« und

ingriantahit >Zehe< (Prätorius § 148) erhalten.

e. Im Hebr. ist nur die Endung des Kasus obi. ai, wie beim

PI. im St. abs. durch m (moab. n) verstärkt, als aiim erhalten, u. zw.

im Wesentlichen nur zur Bezeichnung natürlicher Paare, wie iàdaiim

>zwei Hände«, railai'im >zweiFüße«, na'Haiim >Paar Schuhe« içmajim

>biduum< ; doch dient wie im Neuarab. der PI. der Gliedmaßennamen

auch schon als PL, wie ''arba' railai'im >vier Füße«, tiçS k'nâfaiim

>sechs >Flügel«, sib'ä 'ёпщгт >sieben Augen«, ê'IçSà Sinnaiim >drei

Zähne« (1. Sm. 2, 13); von da aus konnte sich ë im St. cstr. leicht

auch im PI. festsetzen (s. § 242 d).
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Anm. Über die von Olshausen, Böttcher, Philippi, St. Cstr. 159 aus

Döpin = Böpaiim erschlossene angebliche Dualendung cm, s. § 216. Dahin ge

hören auch 'arbaiim »Abend« $oh°raiim »Mittag«; daß dies nicht die Dnalendung

hat, zeigt ?hrm bei MeSa' 15 gegenüber m'tn »200« eb. 20; erstere wird aber in

dem Ausdruck bin haar ba{im schon als Dual empfunden.

f. Im Bibl. aram. liegt der Dual mit der Endung aiin1), noch

ungefähr im selben Gebrauchsumfang wie im Hebr. vor. Im spä

teren Ost- und Westaram. aber ist der Dual verloren, was um so

leichter geschehn konnte, da er im St. est. und determ. ohnehin mit

dem PI. zusammenfiel. Die Endung des St. abs. en hat sich nur in

den Zahlwörtern t'rèn und mapen zweihundert« (tör. noch таре

Prym-Socin 15, 23, urm. aber trapnä, Nöldeke 153) und im

syr. sapën = hebr. s'^âpaibn >zwei Seas« 2. Rg. 7, 1 P§ (vgl. Bar-

hebr. Gr. I, 26, 2) gehalten. Als Duale sind urspr. auch wohl die

Bezeichnungen der Gliedmaßen ittaüä >die beiden Hände« und 'aj-

паЦа, syr. 'aine >die beiden Augen« (Nöldeke, Beitr. 56), t'daija

>die beiden Brüste« , sowie samaritan. ben гатёаЦй > zwischen den

beidenAbenden« (Kohn 14, 79 als Übersetzung von hebr. ben M'arbaiim)

gedacht. . Ein erstarrter und zum Sg. (nach qanpi : q'naiia) umgebildeter

Dual liegt wohl auch in mand. mözanyx und dem daraus gebildeten

targ. PL möz'näuön >Wage« vor (s. Nöldeke, Mand. Gr. 148).

g. Im AI tb ab. diente wie im Altarab. an, st. cstr. ä im Nom.

und en, st. cstr. c, i im Kasus obl. als Dualendung (s. Amiaud,

Rev. d'Ass. II, 12, Jensen, ZA. V, 104), z. B. kilaläSunu >sie beide«

Nom. Hamm. cod. XXV, 59, киаШипи Akk. eb. XXVI, 22. Auch in

der späteren Sprache ist dieser Unterschied teilweise noch gewahrt.

Solche Duale sind nznäSu >seine Ohren« KB. VI, 126, 32, inäsu

> seine Augen« (eb. 46, 5, 154, 10), afyasu >seine Seiten« (eb. 154, 11),

litälza >deine Beine« (eb. 216, 2), eaptäsunu >ihre Lippen«, idaia

meine Hände« (eb. 252, 310), isdalca >deine Beine« (eb. 298, 15),

isdäsa >ihre Beine« (Schöpf. IV, 90), qfítñSu >seine Hände« (KB. VI,

34, 18), dimäsu »seine (aus beiden Augen fließenden, s. Jensen,

z. St.) Tränen« (eb. 86, 4), нрпаа »meine Hände« (§urpu V/VI, 123),

birhäsu »seine Knie« (KB. VI, 126, 17 , aber гпа ЫгШа >in ihren

Schoß«, eb. 126, 27), neben denen allen auch das Verb im Dual

steht. Auch die Endung des St. abs. an findet sich später noch wie

1) Die Punktatoren schreiben aber t'rèn »zwei« , weil in diesem Dual , dem

einzigen , der in ihrer Umgangssprache erhalten geblieben , der Diphthong dort

kontrahiert war, während in den nicht mehr lebendigen Dualen auch der ar

chaische Diphthong weiter überliefert wurde.
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ilän > die beiden Götter <, inan >die beiden Augen« (Delitzsch, Gr.

§ 93, 4, Anm.). Das Kasusgefühl ist freilich später hier wie im Sg.

gestört, daher findet sich Ina §èlê Jcilalän >auf beiden Seiten< (Schöpf.

V, 9, Sarg. Cyl. 66, St. Inschr. 82, s. Delitzsch, HW. 566) und

bei den paarweise vorkommenden Gliedmaßen steht a oft auch schon

für den Akk. Daß der Dual auch von zufalligen Paaren gebraucht

werden konnte, zeigt §ubbcm >zwei Wagen< (ZA. IV, 362, BAss. Ш,

246, 20). Unter dem Einfluß der häufigen Pluralendung fini verliert

nun aber auch я schließlich seine dualische Bedeutung und kann

daher auch vor Suff, den PI. bezeichnen, wie siba qaqqadâSu > seine

sieben Häupter< (was zunächst von den paarweisen Gliedern, wie

etwa irba litäsu > seine vier Beine« wie im Neuarab. und Hebr. aus

gegangen sein wird), arnäSu >seine Sünden«, emuqäsu > seine Streit

kräfte« und so auch im St. abs. wie idun paqläte > gewaltige Kräfte«.

Anm. Mit Unrecht bestritt Philipp!, ZDMG. 32, 68 daß ä den Dual be

zeichne, und auch Delitzsch erkennt selbst in Gr.9 nur ilän und tnän, sowie

kilalän, kilalën als Dual an; s. aber jetzt Meissner, Gr. §42, der auch in arden

(§ 242 e ß ) vielleicht mit Recht die Dualendung sieht.

С Die Kasus.

F. Philippi, Wesen und Ursprung des Status constructus im Hebräischen,

ein Beitrag zur Nominalflexion im Semitischen überhaupt. Weimar 1871.

a. Aus dem übereinstimmenden Sprachgebrauch des Altbab. 245.

zur Zeit Hammurabi's , und z. T. noch in den Amarnabriefen (vgl.

Barth, ZDMG. 53, 595, n. 1) und des Altar ab. ergibt sich, daß

das Urse mit. drei grammatische Kasus besaß, einen Nominativ zur

Bezeichnung des Subjekts und des Prädikats, mit der Endung ä (s.

§ 42 g) , einen Adnominalis zur näheren Bestimmung eines Nomens

(meist Genetiv genannt) mit der Endung *, und einen Adverbialis

zur näheren Bestimmung eines Verbums mit der Endung ä (meist

Akkusativ genannt) 1). Über den Ursprung dieser Kasusendungen sind

natürlich nur Vermutungen möglich. Eine ältere Form der Akku

sativendung scheint in dem ha, der Endung dieses Kasus an N. pr.

im Äth. erhalten zu sein, und dies ha darf vielleicht mit der § 107 a

besprochenen demonstrativen Interjektion ha gleichgesetzt werden,

die hier also ursprünglich die Richtung auf eine Person oder Sache

hin bezeichnete. Vielleicht darf man danach mit Philippi auch

das й des Nominativs auf das Pronomen Ли >er< zurückführen, so

daß *malik hu eigentlich >König-er< bedeutete. Im Äg. scheint ц

1) Vgl. Lagarde, Nom. 163.
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zu entsprechen, das in der ältesten Sprache im Gegensatz zu t das

Ms. charakterisiert (ZDMG. 46, 97). Die Genetivendung ï dürfte,

wie die idg. Genetivformantien mit Adjektivendungen identisch sind,

(vgl. Brugmann, Kurze vgl. Gr. S. 435, Anm.) mit der Endung

ц der Beziehungsadjektiva (s. § 220 a) zusammenhängen, u. zw. nicht

so, wie Philippi, a. a. O., S. 194 annahm, daß die Adjektivendung

sich aus dem Genetivzeichen entwickelte, sondern umgekehrt , daß die

Genetiv- der Adjektivendung entsprang, vgl. Prätorius, Amh. §246a.

Schon im Ursemit. standen die Adj. durchweg hinter den Subst. In

dem nun Adj. und Subst. durch den Einheitsdruck zusammenge

schlossen wurden, verlor das Adj. seine akk. oder nom. Endung und

sank selbst zu einer Kasusform herab, sowie das voranstehende Nomen

ev. sein Zeichen der Determination verlor; aus *habajtä МтаИкцй

>das königliche Haus« entstand *öaitii Immalikï >das Haus des Königs«.

Anm. 1. Eine andere, mich nicht überzeugende Deutung des genetivischen

i bei Holzhey, ZDMG. 57, 761 ff.

Anm. 2. Daß die Kasusendungen im Ursemit. anzeps, also urspr. lang, nicht

kurz waren, wie Barth, ZDMG. 53, 597 annimmt, zeigt die Erhaltung des akk.

d als ä im Hebr., da kurzes à wie die Endung von qatala hätte abfallen müssen.

Nur in den Verwandtschaftswörtern und in pu, pi, pä »Mund« hielt sich überall

die Länge, weil sie für das spätere Sprachgefühl den fehlenden dritten (resp.

zweiten) Radikal ersetzte. Außerdem hält sich die Länge in den Adverbien ar.

bainä »während« (Barth, ZDMG. 53, 70G) und äth. gemürä »durchaus«. Von

den Verwandtschaftswörter ist im Arab, die Länge auch auf là цагаЬЫка (Lase

s. v., Muf. 173, 18) übertragen.

b. Neben diesen drei im engeren Sinne grammatischen Kasus

besaß das Ursemit. noch einen Lokativ mit der Endung м, die

insofern außerhalb des Systems stand, als sie auch hinter die Plural-

und Dualendungen treten konnte, während hier sonst die Kasus nicht

durch Endungen, sondern durch vikariierende Numeruszeichen ausge

drückt wurden. Am lebendigsten ist dieser 4. Kasus im Ass. erhalten,

während er in den andern Sprachen nur in Trümmern vorliegt.

Anm. Vielleicht sind übrigens auch diese vier Kasus nur die Reste eines in

Urzeiten reicher entwickelten (s. S 216) und in seinen Bedeutungen weniger abstrakten

Kasussystems , wie es andere Sprachstämme besitzen , doch läßt sich Näheres

darüber natürlich nicht einmal vermuten.

c. a. Das Altar ab. hatte die drei Kasus noch vollständig er

halten, wenn ihre Endungen auch in der Pausa durchweg abfielen

(s. § 43 с a cea). Daß auch der mekkanische Dialekt die Kasus

endungen außerhalb der Pausa noch besaß, zeigt die Schreibung des

Nominativs 'äbä'toui >unsere Väter« mit Uuu, und des Genetivs ,abй,-

inä mit I(i usw. (s. § 39 g).
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ß. Neben der vollständigen (triptotischen) Flexion hatte das

Arab, bei f. und fremden N. pr. , sowie bei gewissen Adjektiv- und

Kollektivformen eine unvollständigere Flexion, die dem Nom. auf и

nur einen Kasus obl. auf a gegenüberstellte; diese Nomm. nehmen

nie den unbestimmten Artikel (s. § 246) an, erhalten aber, sobald sie

durch den Artikel oder einen folgenden Genetiv, resp. ein Suffix deter

miniert werden, die vollständige Flexion. Dieser Unterschied ist ver

hältnismäßig jung, denn die im Nordarab. diptotischen Adj. nach dem

Muster 'aqtal sind im Nabat. (s. Nöldeke bei Eu ting, Nab. In-

schr. 73/4) meist triptotisch , wie im Nordar. selbst stets die laut

liche Variante 'aqtal (s. § 189). Barth vergleicht (ZDMG. 46, 684)

damit die Flexion äth. Pronn. wie iiectu >er< Akk. y,ccta; hier

sei die Diptosie ursprünglich dadurch bedingt, daß г als Zeichen

des Fem. ié'eti >sie< diente. Mit Recht macht Reckendorf (die

synt. Verh. d. Arab., S. 170) dagegen geltend, daß diese Flexion der

Pronn. eine spezielle Eigentümlichkeit des Äth. l) , die Diptosie der

Nomm. aber eine solche des Arab, ist, und daß das einzige Pro

nomen des Arab., das eine Kasusflexion erhalten hat (<fa >der von<

s. § 107 h) grade triptotisch flektiert wird. Sehr wahrscheinlich ist

die Vermutung von Jensen und Reckendorf, daß diese Flexion

von den aus Verbalformen entstandenen N. pr. ausgegangen sei.

Jensen wollte den Kasus obl. auf den Subjunktiv des Impf, zurück

führen. Einleuchtender ist Reckendorf's Vermutung, daß perfek

tische und imperfektische Eigennamen wie Sammara und Iaziäu sich

zu den Paradigmen Sammaru Sammara , lazidu lazida gegenseitig

ergänzt hätten. Diesem Muster folgten zunächst die Elative 'aqtalu,

die das Sprachgefühl an das Perf. IV ""aqtala anschloß. Den Elativen

folgten die Adj. für Farben und Fehler, diesen ihre Femm. auf ä\

Von den Sg. 'aqtalu ging die Diptosie auf ihre PI. 'aqätUu, und von

da aus auf die andern gleich gebauten PI. über2). Den verbalen N.

pr. folgten auch die aus fremden Sprachen entlehnten, während die

einheimischen, auch als Appellativa vorkommenden N. pr. deren. ur

sprüngliche Flexion beibehielten. Noch unerklärt ist es, warum die

1) Die wesentlich davon verschiedene und offenbar gleichfalls sekundäre

Kasusbezeichnung im Altbab. beim Pron. dem. (s. o. § 104 fk, Ungnad, ZA. 18, 9)

darf nicht damit zusammengestellt werden.

2) Einen Rückfall in die sonst von ihm überwundenen Anschauungen der

arab. Grammatiker bedeutet es, wenn Bahth die Diptosie dieser Form daraus

erklärt, daß ihre Bildung und Anwendungsart der Sprache »fremdartig und un

verständliche erschiene.
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f. N. pr. und die m. N. pr. mit f. Endung gleichfalls diptotisch sind.

Reckendorf vermutet, daß der häufige Gebrauch dieser Namen im

Vokativ, der stets die Nunation verliert, die Veranlassung gewesen

sei; dieser hätte dann aber auch bei allen N. pr. dieselbe Wir

kung haben müssen.

y. Der f. PI. auf at hat regelmäßig triptotische Flexion, doch

fällt nach § 94 b atan > atin mit dem Genetiv zusammen.

Anm. Nach Muf. § 646 ist das auch bei dem Sg. 'irqät »Vorsprang« der Fall,

der seiner Endung wegen als PI. gefaßt wurde, während bei den zahlreichen Nomm.

nach dem Muster von fatät »Mädchen« der áystemzwang die Lautneigung überwindet.

Í. Der Lokativ liegt im Arab, nur noch in den Adv. qablu >vor-

her<, ba'du >nachher<, f'auqu >oben<, tahtu >unten<, und vielleicht in

munäu >seit< vor.

Anm. Barth, ZDMG. 53, C91, sieht in diesen, wie den entsprechenden ätb.

Formen noch erstarrte Nominative; eine andre Erklärung bei Landberg, Hadr.

I, 455 (ähnlich für das Äth. Prätorius, Gr., § 158).

d. Da die Kasusendungen schon im Altarab. in der Pausa ständig

ve rloren gingen , ward das Gefühl für die Kasusunterschiede in der

Umgangssprache früh geschwächt, was dann den Abfall der Endungen

auch im Kontext zur Folge hatte. Schon Gabi? k. al-buhalä' 42, 8 ff.

setzt für die Umgangssprache seiner Zeit den Gebrauch des Trab

nur noch bei Gebildeten voraus. In den neueren Dialekten sind sie

vollständig verschwunden. Vereinzelte Reste haben sich nur noch in

Adv. wie marokk. al-jrima >heute< (Houw. So с St. 48, 25), labudda

>durchaus< (eb. 52, 22) und einigen anderen mit dem unbestimmten

Artikel (s. § 246 С b a) erhalten. Die Kasus können nur noch durch

die Stellung im Satze, der Genetiv außerdem durch den Einheits

druck, der ihn mit seinem Regens zusammenbindet und die Erhal

tung der f. Endung als at, et zur Folge hat (s. § 247 A) ausgedrückt

werden. Wie in allen jüngeren semit. Sprachen wird auch im Neu-

arab. der Genetiv durch erstarrte Substantiva und Pronomina um

schrieben, wie in der Syntax näher darzulegen sein wird.

Anm. Bei den Stämmen III i bleibt nach Verlust der Kasusendungen doch

der vokalische Auelaut meist erhalten, wie maulä »Klient«, PI. mauäli, das Span,

ar. bildet aber schon meul, f. meule, PI. meguü (Petr. 207, 32, 35).

e. a. Ob auch im Südara b. der Unterschied zwischen tripto-

tischer und diptotischer Flexion bestanden habe , wie N ö 1 d e к e,

Beitr. 7 annimmt, ist unsicher, da aus dem mit dem Nordarab. über

einstimmenden Gebrauch des unbestimmten Artikels noch nicht die

weitere Übereinstimmung im Gebrauch der Kasusendungen zu schließen

ist, wie Hommel, Chrest. § 62 mit Recht bemerkt.
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ß. Im S a b. waren vielleicht im St. cstr. die Kasusendungen schon

verloren. Das ist vielleicht aus dem N. pr. 'трцп zu schließen, wenn

er als 'amatpim >Magd des Gottes pun« zu deuten ist (s. D. H. Müller,

ZDMG. 37,381, n. 1); doch könnte der Verlust der Kasusenduug

hier auch bei der besonderen Natur der Laute durch Haplologie er

klärt werden.

y. Im Min. aber scheint wie im Äth. schon die Akk.-Endung im

St. cstr. sich allgemein festgesetzt zu haben, da der St. cstr. auch

vor Suff, stets mit h geschrieben wird, wie Vmrh ud >auf Uadds Be

fehl <, bn mqmhs >von seinem Orte« (s. Philippi, ZDMG. 32, 61,

Hommel, MVAG. 1897, 3, 12).

f. a. Im Äth. fielen (s. §52ea) die Endungen des Nom. und

Gen. m und ï in ë zusammen , das sich aber auch nur vor Suffixen

hielt, im freien Auslaut dagegen abfiel. Die Akkusativendung a aber

(an N. pr. ha, wie Märjumhä) erhielt sich auch im freien Auslaut

(außer nach г , wo eia > S ward , s. § 70 d) , und setzte sich in der

Fuge des St. cstr. auch an Stelle des Nom. und Gen. fest, wie 'egzî-

'abeher >Gott<. Das a ward als Akkusativendung auch auf die in

allen anderen westsemit. Sprachen der Kasusflexion unzugänglichen

Pronn. übertragen, wo im Gegensatz zu ihr m. ü, f. г die Funktion

des Nom. übernahmen, wie ne'ctu >er< , tie'cta >ihn<, ¿e'éfà >sie<,

Akk. ie'éta, zë', Akk. za, genta, Akk. zánta > dieser <, f. eiltt, Akk.

zata, zehn >jener <, Akk. ze№a. Von den Pronn. ward diese Flexion

auf die Zahlwörter, die auch in anderen Sprachen (vgl. lat. illius und

danach unius) von den Pronn. beeinflußt werden, übertragen, wie

'akadü, Akk. 'ahada, f. 'ahati, 'ahata >eins<, кеГёШ, Akk. heVeta, f.

M'etl, Akk. leTeta (s. § 249 a).

ß. Der Lokativ liegt nur noch in den Adv. lä' lu >oben<, tähtü

> unten <, qadïmu >früher < , lazelüfü >für immer«, dä'emu >jedoch«,

mit Mimation teniälem > gestern« (s. § 247 Ac) und im Tña beqadamü

>da prima« (ZA. 18, 342, 97, 2) vor.

g. In den neuabessin. Dialekten sind die Kasusendungen als

solche ganz verloren und durch Umschreibungen ersetzt, wie in der

Syntax näher darzulegen. Vereinzelte Reste des Akk. finden sich im

tña bahrá yàsâ >vom Meere gekommen« = >kostbar« (ZA. 18, 325)

und in amhar. Adv. wie 'andaglzè und 'andagezê (s. § 42 t) >zu einer

und derselben Zeit«, söstageze > dreimal« , h*ellagezë > immer« und in

Zusammensetzungen aus einem Adj. oder Part, mit einer adv. Be

stimmung oder Obj. wie megbära tnalham >gut im Handeln«, lebbaqan
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> aufrichtigen Herzens <, nafsa gaddaj > Mörder<, bëtasab > Menschen

im Hause« = > Gesinde«. Alte Statusconstructusverbindungen finden

sich in Partikeln wie sela > wegen«, nada >nach« und in Lehnwörtern

aus der Kirchensprache , wie beta krestjän und betakesian > Kirche«,

daqqa mazmür > Schüler« und in zahlreichen Zusammensetzungen mit

bala >Herr< wie bola selöt > religiös«, bäla дат > Widersacher«, bä-

labet >Herr< und 'emmabet (neben 'etnbet, ""emmet s. § 97 i) >Herrin< =

> Hausmutter.«

h. a. Im Hebr. hat sich von den Kasusendungen nur ä als à

erhalten1). Sie bezeichnet aber nicht mehr (oder noch nicht?) das

direkte Objekt, sondern nur die räumliche Richtung auf ein Ziel, wie

hu$â >hinaus«, ""агщ >auf die Erde«, an N. pr. wie 'azzâpâ >nach

Gaza«, auch am St. cstr. wie mieràhà sçmçs >nach Sonnenaufgang«,

""arçâ Misraiim >nach dem Lande Ägypten«, sie wird auch wie die

Lokativendung О auf den PI. übertragen , wie liassâmaj-mâ > gen

Himmel«, Kaédïmâ >zu den Chaldäern«; seltener bezeichnet sie die

Ruhe am erreichten Ziel, wie Mah'naimâ >zu M.< (1. Rg. 4, 14),

.sammâ >dort« (Jer. 18,3, sonst >dorthin<) und sogar banneibä >im

Süden« (Jes. 15, 2). Im abstr. Sinne steht sie in hàlïlà >ad pro-

fanum« = >es sei ferne« , zuweilen wird sie auch auf zeitliche Ver

hältnisse übertragen, wie 'attä >nun« 2), тщатгт iâmîmà >von Zeit

zu Zeit«, ЩШ >bei Nacht«.

ß. Weitere Reste der Akkusativendung haben sich im Hebr. und

Aram, vor Suffixen gehalten s. § 247 В g, h.

y. Von den Verwandschaftswörtern , an denen die Kasusvokale

schon im Ursemit. als Ersatz für den fehlenden 3. Radikal stets lang

waren , sind die langen Vokale ü, г, ä > ç, aber ohne ihre urspr.

Bedeutung, z. T. auch auf andere Nomm. übertragen (s. Barth,

ZDMG. 53, 593 ff.) :

aa. Das nominativische й ist allerdings wahrscheinlich nur in den

phön. Namen 'Azrubaïal >Hilfe Baals« und Metuastart >Mann der

Astarte (Schröder, Phön. Spr. 179) erhalten.

1) Sarauw, ZA. 20, 183—189 verkennt den lautlichen Charakter dieses Re

flexes eines im Ursemit. zwischen Länge und Kürze schwankenden Vokals und

will a daher von den n. s. M. ursprünglich kurzen Kasusendungen trennen.

2) Dies Wort hält jetzt nur noch in der Pausa den Druck auf der 1. Silbe,

doch zeigt deren Vokal (aus i in 'eß »Zeitt nach dem PiiiLiPPi'schen Gesetz,

§ 52 g) , daß sie ursprünglich stets den Druck hatte , vgl. Prätorius , über den

rückw. Akzent, S. 62.
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Anm. Die Namen Gasmu eines Arabers , sowie Böch'rü und M'lichü

kommen als fremde nicht in Betracht. Zahlreiche andre Kamen, wie S'mü'el, in

denen man früher das Nom. -м suchte, sind vielmehr nach dem Karitativschema

qatül gebildet, vgl. Pratortcs, ZDMG. 57, 777 ff.

ßß. Das genetivische 7, das in 'öS >Vater <, ,ah >Bruder<, Mm

>Schwiegervater« im St. cstr. und vor Suff, die beiden andern Kasus

mit vertritt und sehr oft in N. pr. vorkommt, ist von da aus auf

zahlreiche N. pr. übertragen, wie MaUcîççctçq, GaBrfël, 'Añáfcl und

phön. Hanmba'al, ferner auf Partikeln, wie ЫШ >nicht < , zfdâpi

> außer«, mehrfach auch auf das Part. Qal. wie soch'm s'nf >der im

Dornbusch wohnende«, 'öz'bi ,?çn >der das Kleinvieh verläßt«. Hier

findet es sich auch noch, wenn die enge Verbindung durch eine Prä

position gelöst ist, wie in içs'bî baSsàmajtim >der im Himmel wohnt«

oder durch Umstellung, wie 'çs'rl laggçfçn 'irç >der seinen Esel an

einen Weinstock bindet« (Gn. 49, 6), hö§'!» màrçm qiSrç >der auf der

Höhe sein Grab aushaut« (Jes. 22, 16).

yy. Die alte Akkusativendung ä > Q findet sich nur noch in frnç

JBe'çr Nu. 24, 3, 15, ma'i'nç maiim > Wasserquell« (Ps. 114, 8), hai'pç

'çrç$ >das Getier der Erde« (Gn. 1, 24).

So. Die Lokativendung й hat sich in Verbindung mit der PL-

Endung ai in jahdmj, > zusammen« und mit dem unbestimmten Ar

tikel (s. §246 Ce) in silSöm >vorgestern « , pip'çm >plötzlich< ge

halten.

i. a. Im Aram, liegt nur noch die Akkusativendung ä in einigen

Adverbien vor, jüd. aram. tammà >dort« (das im Bibl. aram. schon wie

hebr. 'attâ >nun« stets auf der letzten betont wird und im Syr. mit

n zu tammän >dort« erweitert ist, s. § 108b), 'éllâ >oben< Car'ä

>unterhalb< Dn. 2, 39 K.), tahtâ > unten « , bârâ > draußen « , ,ahrà

>nachher«.

Anm. l. Ршырп , St. cstr. 198 , Prätorius , ZDMG. 56, 687 , Jensen,

Hittiter und Armenier, S. 127, sehn den alten Akkusativ auch in dem St. emph.

oder determinatus auf ä, der wenigstens in kölli »alles« im Bibl. aram. in der

Pausa (Dn. 4, 25 durch Akzentzurückziehung) auf der ersten Silbe betont ist.

Für das Syr. müßte dann eine sekundäre Verschiebung des Drucke auf die Ul

tima, die sonst ihren Vokal verloren hätte, angenommen werden. Doch fehlt es

noch an einer einleuchtenden Erklärung, warum der Akk. im Westaram. im

Gegensatz zum Nom. determinierte Bedeutung annehmen konnte.

Anm. 2. Eine der min. entsprechende Form des St. cstr. auf ä, mit h ge

schrieben, glaubte Winckler, Altor. Forsch. I, 106, in den Zingirliinschriften ge

funden zu haben, doch sind die von ihm angeführten Fälle nach Lesung und Deu

tung unsicher.

Brockelmann, OrundriB. 30
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ß. Die alte Lokativendung liegt nur noch im Syr. kaddü >ge-

nug< vor.

k. Im A Hb ab. des Gesetzbuches und der Briefe Hammurabi*s,

z. T. auch noch in den Amarnabriefen ist der Gebrauch der Kasus

endungen noch ziemlich regelmäßig erhalten. Aber schon in den

altassyrischen Texten , z. B. denen AsSurnásirpals ist diese Regel

mäßigkeit sehr stark gestört, da die frei auslautenden kurzen Vokale

(s. §43rd) abfielen. Die Schreiber verwandten nun die als Archaismen

weiter tradierten Kasusendungen ohne lebendiges, ihren Gebrauch

regelndes Sprachgefühl. Der Verlust der Kasusendungen hat viel

leicht im St. cstr. begonnen, wo schon bei Hammurabi (s. Ungnad,

ZA. 18, 7) meist vokallose Formen sich finden. Ebenso verloren

die N. pr. (s. § 43 r tj) aus satzphonetischen Gründen schon früh die

Flexion. Das i des Genetivs scheint sich aber am längsten in seiner

urspr. Funktion gehalten zu haben , wie namentlich auch die Unter

scheidung des i vor dem Suff. 1. p. sg. zeigt (s. § 247 В a). Im Neu-

babyl. scheint i auch im Auslaut des andern Kasus beliebt gewesen

zu sein.

D. Determination und Indétermination.

246. A. Einen bestimmten Artikel besaß das Ursemit. noch nicht.

Wie in den einzelnen idg. Sprachen , so sind auch in den semit.

verschiedene demonstrative Elemente nach und nach zu Zeichen der

Determination herabgesunken. In allen Sprachen, auch denen, die

einen vollentwickelten bestimmten Artikel besitzen, finden sich deut

liche Reste aus der Zeit, wo das Nomen an sich selbst scharfe

demonstrative Determination enthalten konnte.

a. Im Arab, können artikellose Formen im streng determi

nierten Sinne gebraucht werden :

a. bei Zeitangaben, wie sabara, suhrata, dahuata, buJcrata, yud-

uata1) > heute Morgen« oder am Morgen eines bestimmten Tages,

z. B. iauma '¡bamisi bukrata >Donnerstag morgen< , safjäha пшза'а

>morgens und abends< (Ag. I, 107, 21, Iäqüt II, 586, 9, a. Nuuäs

63, 6), ¡опта щита >Tag für Tagt (vgl. D. H. Müller, ZDMG.

32, 545). Hierher gehören auch saufа , eig. >am Ende« als Zeichen

des Futurums vor dem Imperf. , sowie bafta ЬаЦа >von Haus zu

1) Mit Unrecht zieht Barth das äubä bei Qutâmï XXIX, 1 hierher, siehe

§97e2d, ßß Anm.
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Haus<. Die spätere Sprache, der solche Formen von den gewöhn

lichen, mit bestimmtem .oder unbestimmtem Artikel versehenen zu

stark abwichen, da sie an die nur gewissen Wortklassen eigene Di-

ptosie erinnerte , gab ihnen zuweilen die Nunation , die hier also

scheinbar in dem ihrer ursprünglichen Bedeutung, der Indétermination,

entgegengesetzten Sinne steht, wie so oft im Ass. So entsteht aus

'ama 'aúnala >voriges Jahr« (Tanûhï П, 76, 12) wie noch span. ar.

ámáguil (Petr. 36, 12), sowohl 'äma 4'anuali (Tan. П, 184, 25) als häu

figer 'aman 'aúnala (Ag. 21, 8, 17, Garïr П, 181, 20, Tabarï I, 2966, 7,

b. Qot. Adab 311, 5, ЦагМ Durra 127, 7) wie mundn 'ämin 'anuala

(b. Gauzï Adk. 168, 20). Auch in äg. 'amen 'auual ist vielleicht die

Nunation noch erhalten, während Spitta §8 und Doutté, MSL.

12, 390 in en eine dissimilierte Form des Artikels sehn, was aller

dings nicht unmöglich. So sagt man auch 'aman qfíbilan > nächstes

Jahr< (Tab. I, 302, 5 , Tafs. II, 121, 21), min 'ämin qäbilin >vom

nächsten Jahre ab< (Tab. Tafs. II, 111, 13), min qähilin (Naq. 140, 14,

b. Sacd 1,81,5, V, 169, 5), ЧЫ qäbilin >bis zum nächsten Jahre«

(Râ'ï in Schol. zu Hä§. Kumait 1, 100) aber al-'äma 4-muqbila >nächstes

Jahr< (Hud. 150,1), ferner sanatan >dies Jahr< (Tab. I, 1270, 10

vgl. GL), jauman >heute< (eb. I, 342,8), gadan >morgen<, fi gadin

>am nächsten Tage« (s. ßeckendorf, Synt. Verh. 164), hälan iso

fort , auf der Stelle <, 'idem >damals«, iauma'idin >an dem Tage«.

Diese scheinbare Indétermination steht nicht nur in Adv., sondern

auch bei Subj. wie na¿¡a'a Saltrun muqhilun >dann kam der nächste

Monat« (Hud. 75, 11), pumma кипа qäUlun >"dann kam das nächste

Jahr« (b. Sacd V, 255, 19), die man freilich wenn jene anderen Bei

spiele nicht wären , wirklich indeterminiert aufzufassen geneigt sein

könnte.

ß. in dem vereinzelten uasamsi >h#i der Sonne« als N. pr. (Hud.

189, 3).

y. im Anruf wie ja ragulu >o Mann« und danach auch in N.

pr., wie ¿ä Zaidu, die sonst, trotz ihrer Bestimmtheit, im Anschluß

an die artikellosen Appellativa die Nunation haben (vgl. Barth,

ZDMG. 46, 705).

d. nach dem lä zur Verneinung der Gattung, wie lä ba'sa >es

giebt nichts schlimmes«. Die Gattung wird ja auch sonst von den

Semiten stets determiniert gedacht und daher mit dem Artikel ver

sehn (vgl. Barth a.a.O. 707).

b. Im Südara b. stehn artikellose Nomm. an sich determiniert:

30*
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«t. in festen RA wie bn 'Sr§ 'd Sgrn >von den Grundfesten bis zu

den Dachluken« (Müller, ZDMG. 32,544).

ß. vor Relativsätzen, wie bms4 'sCln b'mhu > durch die Bitte,

die er ihn bat«, 'Im r' >das Wahrzeichen, das er gesehn«, b'd hdpt

hdpt »nach dem Ereignis, das sich zugetragen« u. a. Beispiele bei

D. H. Müller, ZDMG. 30, 121.

Aiim. Müller nimmt in diesen Fällen freilich an, daß das Nom. vor dem

Relativsatz im St. cstr. stehe. Aber er macht mit Recht selbst darauf aufmerk

sam, daß in den anderen semit. Sprachen der St. cstr. vor dem Relativsatz nur

dann steht, wenn dieser ein Masdar im Genetiv vertritt, oder wenn das Relativ

pronomen im Genetiv steht, wie äth. dama zaqatala »das Blut dessen, den er

getötet«. Keine dieser beiden Bedingungen trifft für jene Beispiele zu.

y. die Namen der Jahreszeiten, wie qip >Sommer«, dp* >Früh-

ling«, srb > Erntezeit« (Gl. 158, 3), ebenso b$r ushn >in Krieg und

Frieden« (Hai. 192,3, vgl. Hommel, Chrest. S. 40). Auch N. pr.

sind an sich determiniert und nehmen noch häufiger als im Nordar.

die Nunation, hier nach Analogie der Appellativa die Mimation an,

wie ""Aus und ,Ацзт, Ud und TJdm usw. s. D. H. Müller, ZDMG.

32, 547. Andrerseits stehn aber die Appositionen bei N. pr. sehr

oft ohne Endung, wie Id"l drh >Iadail, der Herrliche«, ЦцЬЧ ip'

>Waqail, der Helfer«, Hfnm rpn >Hafan, der Erhabene«, s. Müller,

a.a.O. 548.

с Im Ab es s in. stehn an sich scharf determiniert äth. und

tigre ioin > heute«, hararï nieset > heute Abend« (Journ. as. s. 9, t. 19,

S. 35). Wie im Arab, bei solchen Zeitausdrücken die Nunation , so

tritt im Äth. internalem >gestern«, gèsam >morgen« die Mimation ein.

d. Im Heb r. und Aram, unterbleibt die Bezeichnung scharfer

Determination

a. bei Zeitausdrücken, |wie hebr. 'attà (Akk. von 'fP >Zeit<)

>jetzt< (vgl. Prätorius, Über den rückw. Akzent , S. 62) , ,emes

> gestern« , mimmçhtràp >am folgenden Tage« (nur einmal Jon. 4, 7

lammçh'râp), jüd. aram. k^an >jetzt«, 'est'qad >voriges Jahr«, 'est'da

> dies Jahr« (s. § 41 d), syr. m'här >morgen«, ""epmäl >gestern«. Hier

her gehören auch jüd. aram. 'iddân Widdân >ein volles Jahr«, mizs*-

män lizmän >von Zeit zu Zeit« (Dalman S. 216), und die schon

bei den ältesten syr. Dichtern und Prosaikern sich findenden Ver

bindungen WiauiQm >an diesem Tage«, ЪЧши 'eddän >zu jener Zeit«,

b'hau dar >in jener Generation«, die man also nicht mit Nöldeke,

Gr., § 202 К mit der mißbräuchlichen Verwendung des St. abs. bei

späteren Nestorianern auf eine Stufe stellen darf.
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ß. bei zahlreichen Personen- und Ortsnamen , wie hebr. Daißct,

Bâmâ >Höhe< , L'hanön »der weiße Berg« , ЖьцЦХ >Turm< , Мцре

>Warte< (neben hall'hânçn, hammispe, haSë'fdâ >die Niederung« usw.),

altaram. Naçibîna, BlulcAlna, Diquqïna, Arzuhma, ffusirina, Akba-

nna, Dibirina (s. ZA. 19, 248, n. 3), syr. Telfhë »durstiger Hügel«,

Qennesrîn »Adlernest« (neben Qenneèrê Mich. Syr. 386 a, 31), Bëp

,UkMmm (eb. 308 a, 24 neben Bëp Ukkamë eb. 364 a, 3), 'АЩ

»Patricius« u. a. Dementsprechend stehn auch die Appositionen bei

N. pr. , obwohl sonst die Apposition zu einem determinierten Worte

stets den Artikel haben muß, in einigen altertümlichen Verbindungen

noch ohne diesen, wie hebr. T'hom rabbâ, Siâon rabbâ, Н°пшр rabbâ,

Bëp Hçrçn 'сЩп und В. H. tahtön, Gritllüp 'iilip und tahtip, ''Içhm

haj, »der lebendige Gott«, 'fZ "сЦоп »der höchste Gott«, syr. Tesrm

q'äem »der erste Teschrin«, Kanon hräi »der zweite Kanon« (Nöl-

deke, Beitr., S. 49, n. 2), so auch Kapä rabbâ Muqaddasï 121 u.

Daher stehn auch in den Assuaner Papyri die Gentilicia bei Per

sonennamen meist im St. abs. (s. Lidzbarski, DLZ. 1906, 3214,

Eph. Ц, 316), vgl. Ashùr arâ'chïl zi malkä »A. Baumeister des Kö

nigs« (eb. G. 2).

y. im Aram, gilt gewissermaßen als N. pr. auch kol »alles«,

wie schon palmyr. märe chol »der Herr des Alls« (Eph. I, 257, П,

297), 'allähä d'chol »der Gott des Alls«, 'alud kol xavtoxcarmg 1).

B. Einen bestirnten Artikel haben die einzelnen semit. Sprachen

erst in ihrem Sonderdasein aus verschiedenen demonstrativen Ele

menten heraus entwickelt.

a. ImNordarab. dienen so al und dialektisch im (s. § 107 e),

ha im Safaït. und Thamüd. Auch al hat zuweilen noch scharf de

monstrative Bedeutung, wie al-'ama »dies Jahr«, al-iauma »heute«,

,ila 's-sä'ati »bis zu dieser Stunde« (s. Reck en dor f, Synt. Verh. 179).

b. Im Süd ar ab. dient dazu das dem Nom. angehängte demon

strative n (gesprochen an 7), wie zuerst Gildemeister erkannt

hatte (s. Prätor i us, Beitr. IV, 3), z. B. an tnhrmn »dies Heiligtum«,

ctt mpbtn »diese Danksagung«, 4n 'upnn »diese Götzenbilder«, hut

,ar<$n »dies Land«, hit häptn »dies unglückliche Ereignis«, 'mr'hniH

'mlkn »ihre Fürsten, die Könige«. Die urspr. demonstrative Be

deutung des n zeigt sich außer bei Zeitbegriffen nur noch in Fällen,

wie msmin »diese Inschrift«, mpln »diese Statue«, slmn »dies Bild

1) Vgl. aber auch arab. kullun äähib «alles schwindet« öähiz buh. 179, 9.
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nis<, 1фпп >dies Götzenbilds Nach der Dualendung lautet der Ar

tikel Im (s. § 244 c).

с Das Ab essin. kennt urspr. keinen Artikel und umschreibt

ihn auf verschiedene Weise:

a. im Objekt oder an einem Genetiv wird er meist durch ein

vorweisendes Pronomen, das durch la vor dem Nomen wieder aufge

nommen wird , zum Ausdruck gebracht , wie uasammaiö ,egzï,aliehèr

laberhän 'ebda >und Gott nannte das Licht Tag< (Gen. 1, 5), qadä-

nahä lafebab >der Anfang der Weisheit<, lä'lehu laba'labêt >gegen

den Hausherrn< (Mt 20, 11, vgl. Dillmann § 1721c). Von solchen

Fällen aus hat la im Tigre , wo es als Präposition sonst fast ganz

verloren ist, die Bedeutung des bestimmten Artikels auch am Subj.

angenommen (vgl. Littmann, ZA. 12, 229 J) vielleicht nicht ohne

den Einfluß des arabischen Artikels «/. Stärkere demonstr. Bedeu

tung hat dieser neue Artikel in lame'el >den Tag« = > damals« (eb.

300). Wie in den anderen semit. Sprachen steht auch dieser Artikel

vor einem St. cstr. nur dann, wenn dieser mit dem folgenden Wort

schon zu einem neuen Begriff zusammengeschmolzen ist, wie lamamba

'asta;- >der Herr des Himmels« (Act. 17,24); doch findet er sich,

vom altsemit. Sprachgebrauch abweichend, aber in Übereinstimmung

mit seinem Ursprung, auch vor Formen mit Suff, wie labe esa >ihr

Mann« (Rom. 7, 2)2).

ß. An Stelle der Determination verwendet das Äth. auch sehr

oft den possessiven Ausdruck, wie qarbü yardä'ihu xal xgo6f¡Xfrov of

pa&rjral (Mt. 18, 1). Zur anaphorischen Determination eines im Vor

hergehenden indeterminiert eingeführten Wortes dient im Äth. das

Suff. 3. P. m. Sg. wie halamTcü helma накатаге helmu >ich träumte

einen Traum und dies ist der Traum« (Gn. 37, 9). Schließlich kann

das Suff, auch ganz allgemein determinieren, wie be'esihü >der Mann«,

'edanihvmu >die Männer« (Joh. 6, 10). Doch ist dieser Sprachge

brauch im Äth. und im Tña noch ziemlich beschränkt. Ganz allge

mein ist er dagegen im Amhar. durchgeführt, wo dieser neue Artikel

sich mit Fem. immer mittels der Endung it verbindet (s. § 225 А к).

Im Gafatdialekt tritt statt dessen is ein, wie afaris >die Erde«, da

mants >die Wolke«, das mit Prätorius § 161 wohl auf das Suffix

sa zurückzuführen ist (s. § 105 id Anm.).

1) der aber in la das alte demonstrative Element (s. § 107 c) sieht.

2) Das findet sich sonst nur noch im Maltes, wie lil bintu »seiner Tochter«

(Stör. 60, 1), hier offenbar unter italienischem Einfluß: la sua figlia.
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d. Im Heb r. hat der Artikel M bei Zeitbegriffen, wie ЬаЦ&т

>heute<, hallailâ > diese Nacht<, hasSânâ > dies Jahr <, happa'am »dies

Mal< noch demonstrative Kraft.

e. a. Das Aram, determiniert Nomina durch angehängtes a

(wohl aus ha, s. aber § 245 i Anm. 1). Die determinierende Bedeu

tung ist im Westaram. noch ganz gebräuchlich, so in der Inschr. von

Taimä (Цацта zen >an diesem Tage« Z. 4, sutä zä »diese Stele<

Z. 13, \i'huzä §dqpa »dies ist das Vorrecht« Z. 15, simtä zi malka

»der Schatz des Königs« Z. 18, baitö z*nä »dies Haus« Z. 22, gegen

über &"nä biSnä »alljährlich« Z. 20, dqln 16 »16 Palmen« Z. 18), den

Inschriften und Papyri aus Ägypten, im Bibl. aram., Nabat. und Pal-

myren. und, soweit sich sehn läJSt, auch auf den Inschriften von Nord

syrien (Zingirli und Nerab). Im bibl. aram. hôllâ »alles dies« Dn.

4, 25 hat ä noch demonstrative Bedeutung. Auch das Samaritan, und

christl. Pal. bewahren noch durchaus die determinierende Bedeutung

des ä, die nur in den Targümen schon vereinzelt gestört ist. In den

ostaram. Dialekten aber, dem Edessen. , Bab. talm. und Mand. ist

diese determinierende Bedeutung ganz verloren und die Formen auf

ñ sind die normalen geworden, die die endungslosen auf gewisse Ver

bindungen, namentlich auf den Gebrauch als Prädikat eingeschränkt

haben (s. die Syntax).

ß. Wie das Äth. verwenden auch das Syr. und das Mand. die

Pronn. suff. zum Ersatz für den Determinativartikel. Das Syr. setzt

z. B. oft das Possessivum an die Stelle der Determination wie lapre'sar

talmîdan Sin., lapre'sarteh PS., tovg ômôsxa ucc&rjràç Me. 6, 7. Noch

beliebter sind vorweisende Suff, vor dem Genetiv oder dem Akk. wie

taibüpeh dallahâ »die Güte Gottes«, menneh d'rä'iä »von dem Hirten«,

mand. 'abahön dlhüfujfi »der Vater der Juden«, syr. qabl/lah leggarpa

»er empfing den Brief«, mand. iiapp'qeh Nüh l^urbä »und Noah ließ

den Raben heraus«. Neben den Suffixen dient im Syr. auch l* vor

dem Objekt als Zeichen der Determination, wie labnaij, talmed »seine

Söhne unterrichtete er«, s'baqtön l'Mröiä »ihr habt den Schöpfer ver

lassen.«

y. Von den neuaram. Dialekten hat nur der des Tur-cAbdïn

wieder einen bestimmten Artikel herausgebildet; aus dem Dem. hay.

»jener«, f. hui, PI- hänön (hänen) sind die vorgesetzten Formen (*, i,

an entstanden, a-tlópo и 'u-hm6ro »die drei und der Esel« (Pr.

27,25), i-ianehe »die Frau« (eb. 32), vgl. Nöldeke, ZDMG. 35,226.

Anm. Im Südarab. (s. Winckler, MVAG. II, 343, Prätorius, ZDMG. 55, 3,

"Winckler, eb. 525—533, Tr. eb. 54, 1—7, Reckendorf, eb. 130—6, W. eb.
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408 ff.) ist der Gebrauch von Suffixen als Ersatz für den Artikel nicht nach

zuweisen. Ebenso nicht im Ass. Die von W. angeführten Belege (ZDMG. 53, 526)

ста sadisu und ina ümisu = »damals« sind ersteres ganz einfach als »in sein

(nicht das) Gebirge« , letzteres wie arab. {aipma äälikum »am Tage jenes« zu

fassen (s. Reckendorf a. a. 0.). Auch in nisu sa sïrisu »der Löwe der Wüste«,

sa'imèrisu »Eselsland«, sa-apparisu »Schilfstadt« ist wie in den entsprechenden

вуг. destöneh »der Stylit« u. a. das Suffix possessiv zu verstehn (s. die Syntax).

C. a. Noch ehe sie einen bestimmten Artikel schuf, muß die

Sprache das Bedürfnis gefühlt haben , die Unbestimmtheit besonders

zu bezeichnen, da in dem Ausdruck dafür mehrere Dialekte zusammen-

gehn. Zu dem Zwecke hängte man an die Kasusendungen des No-

mens ein m an, in dem schon Osiander, ZDMG. 1866, 232 das

fragende, dann indefinite Pron. ma (s. § 113 a) erkannte. Dies dient

bekanntlich auch später im Arab, noch zur besonderen Hervorhebung

der Indétermination hinter dem unbestimmten Artikel, wie yazälun(m)

ma >eine Gazelle« (Reckendorf, Synt. Verh. 165).

b. a. Im Nor dar ab. wurde nun m im freien Auslaut zu и (s.

§ 48 a). Nur in dem Worte fam >Mund< (dessen ä neben fä sich

aus der urspr. Geschlossenheit der Silbe erklärt) hält sich m, da der

unbestimmte Artikel hier schon früh mit dem Worte verwuchs, als

radikaler Bestandteil behandelt und durch die antretenden Kasus

endungen (wie in äth. gëëama neben geüam > morgen«) aus dem Aus

laut in den Inlaut trat. In den neu arab. Dialekten ist mit den

Kasusendungen meist auch die Nunation verloren. Doch hat sie sich

bei den Beduinen Zentralarabiens als in, en ohne Kasusunterschied, im

Flusse der Rede noch erhalten, während sie , wie schon im Altarab.

in der Pausa abfallt, so auch im Dialekt der Hauränbeduinen farasan

a§ih >ein edles Pferd« (Landberg, Et 11,31,2). Zur deutlichen

Hervorhebung der Indétermination wird die Nunation auch in 'Oman

noch angewandt , wie näsin puqa zuverlässige Leute« , 'arbin aille

>wenige Menschen« (WZKM. 9, 111). In Hadramaut findet sie sich

noch in Jcullin, Jcillin >jeder«, das unter emphatischer Betonung zu

kullën wird1). Das Span. ar. hatte die Nunation vor 'afyar > andrer«

gewahrt, das Petr. daher nur als anakar auffaßte, wie incén anakar

>ein andrer Mann« (46, 20), ixiit anakar >andre Dinge« (47, 4) aber

tnarratan okora >ein ander Mal« (332, 28). In vielen Dialekten findet

sich neben '«¿v >was?< (s. § 111b) auch 'aiZin, malt. Sein, sin

1) Vgl. S. 469, Fußnote; Landbekg, Hadr. 704, leitet diese Formen von

kullman ab , aber der Schwund des от wäre sehr auffallig , wenn auch durch

Dissimilation vielleicht zu erklären.
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>etwas< (St. 30,22), mlSepi >einander< (eb. 63,11, s. § 84 d 2 /3),

syr. ar. biêsinn Ып (Landberg, Prov. 17, 3), ciräq. Sinhü, Sinhl

>was ist das«, bagd. sinu, tunis. 'äänm, f. 'äSnia usw. (s. Nöldeke,

Beitr. 6). In Syrien findet sich die Nunation auch in hadan > einer с

(s. Nöldeke 7 und Mitt. Sem. or. Spr. V, 59, 27). In 'Oman ist die

Nunation auch an Partt. vor den Präpositionen b und Î, denen sie

assimiliert wird, erhalten, wie Mtbubbö > damit schreibend«, faikíllo

> hinein fallend« (Reinhardt § 252/3, 254, 283). Endlich findet sich

die Nunation in allen Dialekten noch in zahlreichen Adverbien, die

aber z. T. der Entlehnung aus der Schriftsprache verdächtig sind,

wie span. ar. > buscando« fétixen (Petr. 119, 39), >confidendo< mut-

malnen (eb. 172,13), >cortando« câtiân (eb. 172,38), >empuxando<

nátihan (247, 38), >frechando« mutaguátiren (256, 31) und syr. arab.

'аццаип >zuerst< usw. (Landberg, Prov. 12,9), husasan >speziell<

(eb. No. 93), haqîqatan >in Wahrheit« (eb. 124), gasbin >mit Gewalt«

(eb.), geddan >im Ernst« (eb. 184), bahran ubarran >zu Wasser und

zu Lande« (eb. No. 155), ruuidaii >langsam< (eb. No. 168); sicher

altererbt ist naharan ualailan >Tag und Nacht« bei den Hacrän-

beduinen (Landberg, Et. П, 32, 23).

ß. Einen Ersatz für den mit dem lebendigen Gebrauch der Nu

nation verlorenen unbestimmten Artikel haben die neueren Dialekte

auf verschiedenen Wegen gewonnen. Sie verwenden meist Adj., die

dann auch zum PI. treten können, wie 'iräq. färd uläd >des enfants«

(Weiß bach, ZDMG. 58, 938). In Tripolis, Tlemsen und Marokko

dient als unbestimmter Artikel iiähed, bei dem aber, wie bei vielen

anderen Zahlbegriffen (s. Syntax) der Artikel steht, wie tlemsen.

yähad errâtfel und uahderrätfel >ein Mann«, yähad clmrä und цаМ-

elmra >eine Frau«, wihad еппа<* und uähdennäs > Leute« (Marcáis

118, Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 225 u). In Tlemsen findet sich

so auch bad aus ,ahad, wie harragel, halmra, kannñs (Marcáis 118),

in Tanger auch á?, (aus sai' >Sache«, das schon im Altarab. als in

determiniertes >etwas< gebraucht wird, s. Reckendorf, Synt. Verh.

435, 7, dazu Tabari I, 3213, 9), wie et dur >ein Haus« (Mitt. Sem. or.

Spr. II, 11), si qaum >Leute< (eb. 12, No. XX), ¿г häga >eine Sache«

(eb. 13), si iiähad >Jemand< (eb. 13, No. ХХП), st, 'ahor >ein andrer«

(eb. 36, No. LXXIV).

с Im Süd arab. hat sich der urspr. Laut m in der urspr. An

wendung als unbestimmter Artikel erhalten (s. D. H. Müller,

ZDMG. 32, 542). Dies m tritt hier auch an einige Wortklassen, die

im Arab, als Diptota die Nunation nicht erhalten können, wie 'ripim
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>weiblich< (ZDMG. 30, 675). So findet sich die Mimiation auch zu

weilen an N. pr. mit f. Endung, wie Ortsnamen Mrimtm, Mnjfm,

Mnhtm, Хфт, m. Personennamen, wie Stjltni, Ifmtm, weibl. Per

sonennamen , wie Hnhtm, Eutin, öfter aber fehlt auch hier die Mi-

mation, an Ortsnamen, wie Ridt, Mift, 'but, Tr't, Hbët, Thmt, m.

Personennamen, wie Bdit, ,rist, Himnt, weibl. wie Qsbt, '&'/, 2Isnyt,

(s. D. H. Müller, ZDMG. 37, 361/2).

d. Im Äth. findet sich die Mimation nur noch ohne ihre urspr.

Bedeutung in UmOlem »gestern« und gesam »morgen« (= mehri

jehma, Jahn 9), zu dem auch ein neuer Akk. gêsama gebildet wird.

Anm. Hacpt, AJSL. 22, 251 siebt in temältm und hehr, silsöm ein ver

kürztes ¡от »Tag«, indem er ase. issässömi »vorgestern« vergleicht. Solche Ver

kürzungen sind zwar sehr wohl möglich (s. §42d); doch wird grade tcmäl in

keiner anderen semit. Sprache mit {um verbunden.

e. a. Auch im Hebr. und Aram, liegt die Mimation nur noch

in Resten vor, wie den hebr. Adverbien {ornâm >bei Tage«, 'umnâm

>fürwahr<, hinnàiti >gratis<, rfqäm >frustra< am Akkusativ, silsöm

> vorgestern «, pifum >plötzlich< am Lokativ- Adv., jüd. aram. i'mäm,

syr. imam >bei Tage«, als jetzt radikaler Bestandteil wie im arab.

fam in pumma >Mund<, vielleicht auch in hebr. 'çlàrn, aram. 'nlam

(= ass. ultu uUaiii, Jensen, ZA. VII, 173, n. 3) >(in) Ewigkeit. <

Anm. Barth, S. 351 ff., sieht in allen diesen Formen Nomina bildende En

dungen.

ß. Nur erst vereinzelt ersetzt das Hebr. den verlorenen unbe

stimmten Artikel durch das Zahlwort >eins<, wie 'iëSâ 'ahap >eine

í'rau< RL 9, 53, 'ß 'fhâd >ein Mann< eb. 13, 2.

f. Im Ass. hat die Mimation schon in den ältesten Texten, z. B.

denen Hammurabi's, ihre urspr. Bedeutung ganz verloren ; sie ist die

normale Endung jedes, nicht von einem Genetiv regierten Nomens

geworden. Auch in der späteren Sprache ist die Mimation noch sehr

gebräuchlich, wenn auch nach langen Vokalen, wie in rë'um >Hirt«,

rubäm »Fürst« (Delitzsch, Gr., §92c) selten. Der ziemlich regel

lose Wechsel zwischen vokalischem Auslaut und Mimation läßt aber

doch wohl darauf schließen , daß in der lebenden Sprache beide be

reits den Auslautsgesetzen zum Opfer gefallen waren und nur noch

als graphische Archaismen von den Schreibern weiter verwandt

wurden. Die Eigennamen werden schon stets ohne Endung gebraucht,

weil sie schon in alter Zeit im Vokativ , in dem sie hauptsächlich

verwandt werden , in der Pausa ihre Vokale verloren hatten , wie

SamaS, Sin, Mardul;, Шаг usw. (s. § 43 rtj).
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E. Das Nomen im Status constructus und vor Suffixen.

A. a. Das durch den Genetiv eines Nomens oder eines Pro- 247.

nomens näher bestimmte Nomen wird mit diesem durch den Einheits

druck zusammengeschlossen (s. § 42 b). Das Altar ab. bewahrt auch

bei den Nomm. im Stat. cstr. und vor Suffixen (auch im Mekkan.

Dialekt , vgl. § 245 с a) die Kasusflexion , und es liegt kein Grund

vor, dies etwa für eine Neuerung zu halten.

Anm. Ungnad, WZKM. 20, 167—183, setzt den Sprachgebrauch des Ass.

Bab. , das im St. cstr. keine Kasusvokale mehr kennt , als ursem. an ; aber sein

Versuch, die Vokale vor Suffixen im Hebr. als den Konsonanten homorgane Hilfs

vokale zu deuten, ist nicht gelungen und darf also als Stütze für jene Hypothese

nicht verwandt werden.

b. Durch den folgenden Genetiv wird dessen Regens determiniert,

es kann also weder einen bestimmten, noch einen unbestimmten Ar

tikel annehmen. Ein bestimmter Artikel tritt nur im Arab, zuweilen

vor den St. cstr., weun dieser mit dem Genetiv schon zu einem

neuen Worte verschmolzen ist, (s. § 248), sowie schon ziemlich früh

vor Zahlwörtern, wie min al-arba'i gmiäniba >auf den vier Seiten«

Maqd. 169, 6, fi 'amiali 'l-Jjaläßi sä'ätin >zu Anfang der drei Stunden«

(Tab. I, 47, 17, vgl. Reckendorf, Synt. Verh. § 109).

с Zunächst können immer nur zwei Wörter in ein St. cstr.-Ver

hältnis treten und weitere Näherbestimmungen müssen mittels rück

weisender Suffixe angefügt werden, wie b*nç Bchad иЬ'пгфаи >die

Söhne und Töchter Davids«. Nur vereinzelt finden sich im Hebr.

und Arab. Konstruktionen , wie mibhar цЧф I/bânçn >Das Er

wählte und Beste des L.> (Ez. 31, 16) oder Ьщпа âirâ'ai ищ/ab-

hati l-'asadi > zwischen den Pranken und der Stirn des Löwen«

(Farazdaq bei Suiutï S. ä. M. 270, 11, vgl. Philippi S. 15). Diese

Konstruktion ist aber im S ü dar ab. grade die Regel, wie nfs uqbr

Ilntsr >Denkmal und Grab des H.«, 1:1 тЪщ ytsn-r sfhtn >der ganze

Bau und die Befestigung der Warte« (s. D. H. Müller, ZDMG.

30, 117).

d. Die enge Verbindung der beiden Nomm. hat im Neuarab.,

Hebr. und Aram, zur Folge, daß die f. Endung at, die sonst zu

nächst im Altarab. in der Pausa, dann aber auch im Kontext zu ah,

a wird, den auslautenden Konsonanten im St. cstr. bewahrt. Daher

wird auch im Qor'ân zuweilen diese Endung, die sonst stets mit h

geschrieben wird, im St. cstr. noch zuweilen durch t dargestellt, wie

in ni'mata 'llahi >die Wohltat Gottes« (S. 2, 231).
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e. Die enge Verbindung hat weiter manche Verkürzung der No

minalformen zur Folge. Im Neuarab. werden auslautende Vokale

oft von dem Anlaut des Artikels verschlungen, wie tlems. qätfelbläd

>der Qadï der Städte, kursi VM > hursufytt »der Stuhl meiner

Schwester« (Marc ai s 148/9). Im Hebr. und Aram, wird die

Wortgestalt durch die bekannten Druckgesetze bestimmt.

f. Im Äth. hat sich in der Fuge des St. estr. die Akkusativ

endung als die normale festgesetzt ; in den neueren abessin. Dialekten

hält sie sich aber dort nur in Lehnwörtern aus der Kirchensprache

(s. §245g).

g. Schon im Urhebr. müssen in der Fuge des St. estr. die

Kasusvokale geschwunden sein, noch ehe sie im freien Auslaut aufge

geben waren , wie die Vokale gewisser Formen zeigen (s. § 43 p л).

h. Dieselbe Wirkung hatte der Einheitsdruck auch schon im

Altbab. , (vgl. die Übersicht aus Hamm. cod. bei Ungnad, ZA.

18, 7). Wenn in der späteren Sprache in der Fuge des St. estr.

wieder häufig Vokale erscheinen , so läßt sich nicht entscheiden , ob

diese, was am wahrscheinlichsten, rein graphisch sind, oder ob das

oft auftretende i mit Delitzsch, Gr., §98a auf den Einfluß der

folgenden Genetivendung zurückgeführt werden darf.

B. a. Vor dem Suffix der 1. Pers. Sg. j¡a sind wohl schon im

Ursemit. die Vokale des Nom. и und des Akk. a zu i assimiliert (s.

§ 70 c). Wenn im Akk. im Ass. zuweilen noch о erscheint , wie in

arda-a »meinen Knecht«, muta-a »meinen Mann« (Delitzsch S. 205),

so handelt es sich wohl um eine Neubildung. Wie im Nordwest

semit, ständig und meist im Arab, wird ца auch im Ass. schon oft

zu i verkürzt, hält sich aber durchweg als Genetiv. Im Arab, bleibt

nur a vor %a erhalten, wie im Sg. 'acäia »mein Stock«, im Dual

iadaja »meine Hände«, и und au aber werden zu i, ai assimiliert.

Die sonst im St. estr. und vor den anderen Suffixen erhaltenen

langen Kasusvokale der Verwandtschaftswörter werden vor ja meist

gekürzt *аЫ »mein Vater« aber ''аЩа b. Gubair2 26,6х); in den

neueren Dialekten sind aber die Nachkommen von *7<&f<¿a, *'abäia

nicht selten , wie tlemsen. büia »mein Vater«, #öi »mein Bruder«

(Marcáis 199 ff.). Im Äth. dagegen sind 'аЬГца, 'abujta, 'efyuia,

'cfääia noch erhalten.

Anm. Im Ass. sind abüa »mein Vater« und af}ua »mein Bruder« ganz ge

wöhnlich, und ihrer Analogie folgt einmal auch marüa »mein Sohn« (Sanh. Kuj. I, 37,

Delitzsch, Gr. 205, wie im Hebr. b'nl und b'nö nach '"Ы, **в6о, s. § 245 h y, ßß, yy).

1) falls nicht eigentlich '«¿аде gemeint ist ; vgl. Ihn Qotaiba Adab 269, 2.
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b. a. Im Neuarab. haben sich vor den Suffixen Kasusvokale

nur in Resten erhalten und zwar vor dem Suff. 2. P. sg. , der dem

urspr. Vokal des Suffixes selbst entsprechende Akkusativ oder Genetiv,

m. ak aus aka, f. ik aus iki, vor dem Suff. 3. m. sg. ist teils der

dem hu entsprechende Nom. и erhalten in uh, u, wie in Nordafrika

und Syrien, teils der des Akk., der nach Schwund des h mit a zu о

kontrahiert ist, wie in Ägypten und 'Oman. Vor den Pluralsuffixen

2. u. 3. P. halten sich in Ägypten die Kasusvokale als Murmelvokale,

die in ihrer Färbung sich nach dem Suffixvokal richten (s. § 68 с у),

sonst treten sie meist wie das der 1. Pers. vokallos an.

Anm. In den 'iräq. mesopot. Dialekten wird das u, о 3. P. m. sg. auch an

die vokalisch endenden Nomm. angehängt, an denen die anderen Dialekte nur h

haben, wie 'omän. 'ebüh »sein Vater«, fïh »in ihm«. Der so entstehende Hiatus

wird durch n aufgehoben (s. §39c), bagd. 'abünu usw. In Märdin ist и noch

bewahrt wie fi'u ZDMO. 36, 238 (am Verb n'sawfi'u 241, 5) neben dem urspr.

'afyühu 241,8 (hakarihü 247,2) wie mos. ffhü 25,3, fiha eb. 4. Daher finden

sich durch Analogie in der 3. f. sg. und im PI. neben den urspr. Formen hä, hun,

die der Bagdader Dialekt allein bewahrt (s. Or. Stud. I, 404 No. 7 vgl. No. 3) wie

märd. laha (241,3), lihin (240,7), a'tähun (238,8) auch schon /t'a (238,8),

abfi'ün (243, 14), dèfy'lï'in (240, 1). In diesen sekundären Formen wird der Hiatus

geduldet (s. §44c). Aus unvollständigen Beobachtungen zieht Barth, DLZ. 08, 27

falsche Schlüsse.

ß. Während sonst in den neuarab. Dialekten das t der f. Endung

wie im St. cstr. so auch vor Suffixen durchweg erhalten bleibt, fangt

das Ägypt. schon an, die Suffixe nach Analogie der vokalisch aus

lautenden Nomm., die sich auch sonst in ihrer Flexion mit den Femm.

ausgleichen (s. § 225 В 2 с) , direkt an den St. abs. anzuhängen , wie

'aiia¡i, 'аЦйЫ »meine, deine Krankheit< (Spitta cont. 15, 3, 2 v. u.)

namentlich geschieht das bei Partt. wie uähdäh >sie nimmt ihn«,

saifähum >sie sieht sie< (Spitta, Gr. § 109c) u. zw. nicht nur im

Grundstamme, s. mestatinjak >auf dich wartend» (Cont. 17, 12), me-

gauuizäh >sie verheiratend« (eb. n).

с Im Äth. haben sich vor den Suffixen die Kasusvokale e im

Nom., a im Akk. erhalten , doch fallen sie vor dem Suff. 1. P. zu-

samen wie 'emmeia >meine Mutter«.

d. Im Тйа sind die Akkusativformen verloren gegangen. Nur

vor dem Suff. 1. P. Sg. hat sich das a des Akk. als Normalform ge

halten. Die Form ai kann weder mit Prätorius T. S. 145 äi ge

lesen und so auf eia zurückgeführt, noch mit demselben Amh. § 76 a

durch Metathesis des a erklärt werden; das Tña muß den schon im

1) Freilich könnte dies о auch im Auslaut aus и verfärbt sein.
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Äth. verlorenen Akk. vor %a wie zuweilen das Ass. (s. a) durch Ana

logie wiederhergestellt und ihn wegen des mit dem des Suff, über

einstimmenden Vokals, wie bei der 2. P. sg. m. im Neuarab. verall

gemeinert haben. Die Suff. 2. und 3. P. PL treten meist in Verbin

dung mit der f. Pluralendung fit als atlcum, aticen, atom, atan auf, in

dem man die pl. Bedeutung des rit nicht auf das Nom. , sondern auf

das Suff, bezog. Durch Neubildung nach dem Sg. finden sich sogar

die Formen Jcäthim und kätkcn.

e. Im Tigre sind die Vokale des Nomens vor den Suffixen

ganz geschwunden, daher z. B. ""czannu >unsere Ohren< (Act. 17, 20).

f. Im Am ha r. wird wie im Tfia die Pluralität der Suffixe durch

die f. Pl.-Endung, mouilliert är, gemehrt u. zw. auch bei der 1. P.:

ficen , 2. aeliü, 3. äcaij. Dialektisch findet sich bei der 1. P. noch

die einfache Form, wie bei Lefèbre raséne >nos têtes<, saouneténe

>nous mêmes« (Prä to ri us S. 107).

g. a. Im Hebr. hält sich das a des Akk. vor dem Suffix 3. P.

Sg. wie ahn > ô~, ahà > ah und PI. aliçm > am, alien > an, das г des

Genetivs bei den Verwandtschaftswörtern '«5 >Vater<, \'ih >Bruder<,

harn > Schwiegervater« vor allen Suff., wie Ytbiy, >sein Vater«, sonst

wie im Neuarab. vor dem Suff. 2. f. sg. iki > ech.

ß. Bei den Nomm. III f entstand dieselbe Endung eck durch die

Verbindung des Suff, mit dem Stammauslaut wie sädcch >dein Feld«.

Daher übertrug man auch das m. Suff, fcliâ von sàitechâ auf die kon

sonantisch auslautenden Stämme wie dinfchâ, beschränkte diese Form

aber auf die Pausa und übertrug die von Ыка > b'cltâ >in dir« aus

gehende Kontextform (s. § 105 ее) auch auf die Nomm. Ill i im

Kontext, wie sâd'châ. Ebenso (vgl. Barth, AJSL. XVI, 193) verlegte

die Sprache in Formen wie sàdfnu >unser Feld« die Grenze zwischen

Stamm und Endung (s. § 102 m) statt hinter, vor das ç und übertrug

diese Endung fnu nun auch auf die konsonantisch auslautenden

Stämme, wie dlnçnâ >unser Gericht«. Das Suff. 3. P. m. sg. verband

sich mit der Endung ai der Nomm. Ш ¿ wie mit der Pl.-Endung ai

zum Diphthong au, wie 'Шац >auf ihm«, masqâu >sein Getränk«

(1. Rg. 10, 15), miétân dass. (Dn. 1, 8), ma'°sáu > sein Werk« (1. Sm.

19,4), Formen, die die LXX und wahrscheinlich auch die Punkta-

toren irrtümlich als PI. faßten. Meist aber wird durch Analogie die

Endung çha (s. aber § 39 u) wiederhergestellt, wie miqnçha >sein Be

sitz«, mattcliü >sein Stab«, und auch diese Endung wird vereinzelt

auf konsonantisch auslautende Stämme übertragen , wie 'orçhu > sein

Licht« (Hi. 25, 3) , iiSrehü >seine Bequemlichkeit« (eb. 37, 3). Sehr
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selten sind solche Neubildungen im Dual wie jcuMm > seine Hände«

Hab. 3, 10, cfn?hü >seine Augen« (Hi. 24, 23); die erstere Form ist

wahrscheinlich auch mit N ö 1 d e к e in der kana'anäischen Glosse baden

Am. W. 196, 35 anzunehmen (s. Jensen, Hittiter und Armenier 225).

y. Bei den Wörtern *>näi > Wasser« und *S'amäi >Himmel< em

pfanden das Hebr. und das Aram, die Suffixformen, wie Sâmçchâ,

&етщк als Plurale und bildete daher auch den St. abs. und emph. zu

maiim, ëâmajim, шаЦЛ, ё'тпЦа um.

Anm. S. Barth, ZDMG. 42, 341, der dieselbe Entwicklung auch fur pânîm

»Antlitz« (ass. pänu, pän s. oben § 1 15 d a) und noch einige andre Nomm. annimmt.

д. Die f. PI. - Endung çp sollte sich eigentlich wie im Arab, mit

den Suffixen ebenso wie der Sg. verbinden. Das ist auch vereinzelt

im Hebr. noch der Fall, wie malchçp'châ >deine Schläge« (Dt. 28, 52),.

'ahioprck >deine Schwestern« (Ez. 16, 52) und häufiger beim Suff. 3.

m. PI. wie ,abnpàm »ihre Väter«, е*тцрат >ihre Namen«; diese Bil

dung ist vielleicht auch wohl für das Moab. mgdlth >ihre Türme«

(Mesac 22) anzunehmen. Sonst aber werden die Suff, in Verbindung

mit der m. PI. -Endung auch auf die f. Endung übertragen, wie

'"tjößedia > deine Väter«.

h. a. Im Aram, hat sich die Nominativendung a bei den Ver

wandtschaftswörtern, wie 'abach >dein Vater«, die des Genetivs vor

dem Suff. 2. f. ech und 3. m. sg. eh, die des Akk. vor der 2. m. àch

und 3. f. sg. syr. ah (targ. ah) erhalten.

ß. Mit dem Stammauslaut von '?/;«/ >ist« , dem des Nomens

*h*äai > Brust« und der PI. -Endung aj, verbindet sich das im Aram,

sonst selten gewordene Suff. 3. M. sg. ha (s. § 105 fg) zum Diphthong

au, an den die Sprache dann die jüngere Suffixform hl noch einmal

anhängt, wie bibl. 'îpçhi »er ist«, h'âçhi »seine Brust« (sg. Dn. 2, 32).

Anm. 1. Barth, ZDMG. 58, 435, leugnet die Existenz eines Suffixes hü im

Aram. , ohne sich über die Verbalsuffixe ёи, щ zu äußern ; er erklärt daher das

aram. au(hi), (M am m. PI. aus einer Nominativform au, von Stämmen III j¡, wie

arab. mu?tafauhu »seine Erwählten«. Dalman §41,2 läßt auhi durch Dissimi

lation aus *a{hi entstehen.

Anm. 2. So bildet das Syr. noch Ь'ф bächau von bfp bächc »Trauerhaus«

(vgl. § 126 d, anders Nöldeke, Syr. Gr. § 202 H).

y. Das Suff. 1. P. sg. war im Syr. unbetont, wie noch im BibL

ar. 'á5í »mein Vater«. Daher hätte die f. Endung aß, da sie urspr.

den Ton trug, ihren Vokal hier stets erhalten sollen. Das ist aber

jetzt nur noch der Fall , wenn der 2. Radikal vokallos ist , wie in

malkaj)(i) »meine Königin«, reggaß(i) »meine Lust«, oder in einem

langen Vokal aufgelöst, wie cäqap(i) »meine Not«, ?n"âinap(i) »meine

Stadt«. Aber im letzteren Falle schon zuweilen und in allen anderen
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Fällen stets tritt eine Analogiebildung nach der Normalform des Nomens

ein; nach fäbpa >das Gute« sagt man auch tabp(ï) >mein Gutes <

und stets nach s'barpa > Evangelium <, s'barp(i) >mein Evangelium.«

д. Im W estar am. beginnen schon die Suffixe am Sg. und am

m. PL zusammenzufallen. Für a%k, a{h, das im Konsonantentext des

Bibl. ar. noch erhalten ist, setzt die Punktation schon stets àch, ah

s. §72 f. Ebenso schreibt man zwar noch '"lènâ >auf uns< (aber

schon 'ipuna >wir sind« (Dn. 3, 18) für Чраща. Diese Ausgleichung

zwischen Sg. und PI. geht wohl von den Stämmen Ш ¿ aus. Hier

finden sich zwar auch im Pal. aram. vereinzelt Formen, wie im Syr.

nach Analogie des St. emph. wie miéfj,àch >dein Gelage« zu miM'ia.

Häufiger aber sind die dem Bibl. ar. h'â-çht >seine Brust«, hebr.

viistâijentsprechenden Formen wie misrohi > seine Wohnung«, mihzçhâ

>ihr Aussehn«. Dazu gehörten Formen mit Suffix 2. P. wie *miSra}k,

deren vermeintlich pluralisches a\k nach Analogie der konsonantisch

auslautenden Nomm. durch das Sg. âch in miërâch ersetzt wurde.

Dies trat nun auch für das wirklich pluralische miéraik ein und ward

von da aus auch auf die konsonantisch auslautenden Stämme über

tragen. Im bab. Talmud., Mand. und den neuaram. Dialekten ist

diese Ausgleichung zwischen Sg. und PI. Suffixen noch weiter ausge

dehnt. Das Mand. besitzt zwar bei den Verwandtschaftswörtern noch

die alten Formen, wie 'ab Çafa) >mein Vater«, 4mm >meine Mutter«,

hrap > meine Tochter«, 'ahap > meine Schwester«, PI. 'ahuäp, ferner

rab >mein Meister« und noch einige andere; für gewöhnlich aber

herrscht das PI. ai auch im Sg. Vor dem Suff, chön und hon finden

sich zwar noch oft die urspr. sg. Formen, ebenso oft aber auch schon

die Neubildung wie immaikon >eure Mutter«. Bei dem Suff. 3. p.

m. sg. findet sich Chi im bab. Talm. und б im Mand. noch einige

Male am PL, sonst sind sie aber fast stets durch das sg. e verdrängt.

Im Neusyr. hat das aus mihi entstandene ü sowohl eh, wie f. äh

verdrängt und hat seinen Vokal auch auf das Suff. 2. p. sg. üch

übertragen , während das F. den alten Vokal des PL aik in ach be

wahrt; vor dem pl. Suff, hat sich in offener Silbe der Diphthong in

auchon noch erhalten. Das ai des PI. wird beim Suff. 1. P. zu ï

kontrahiert, hält sich aber vor dem Suff. 3. P. PL ai, das durch Ver

mittlung des in Tiari und Techüma noch erhaltenen aihi aus aihon

entstanden ist. Nur an Präpositionen und Partikeln haben sich alte

sg. Suffixformen, wie U >ihm«, lä >ihr« erhalten. In Maclülä da

gegen ist auch beim Nomen der Unterschied zwischen Sg. und PI.

vor Suffixen noch erhalten (s. Journ. as. sér. 9, t. 11, S. 447).
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i. Im Ass. bleiben zwar vor Suff, wie im St. cstr. die Kasus

endungen noch zuweilen erhalten, doch ist, von vokalisch auslautenden

Nomm. , wie kussüa >mein Thron < , agüka > deine Krone <, buSüsunu

>ihr Besitz< abgesehn, eigentlich nur die Genetivendung bis in spätere

Zeit lebendig geblieben, wie ina qïbUiéu >auf seinen Befehle. Meist

aber treten die Suffixe direkt an den Stamm, wie sumëu > sein Name <,

аёШка >dein Weib«. Hinter dem f. PI. treten die Suffixe wie im

Hebr. in Verbindung mit der m. Pl.-Endung auf, wie auettaa > meine

Worte« Am. L. 12,50, sanatüa »meine Jahre<, ummanätüa »meine

Heere< (s. Delitzsch § 100, 2e).

F. Wortzusammensetzung.

A. Zu einer so straffen Zusammenfassung und streng logischen 248.

Gliederung zweier Begriffe, wie sie in den idg. Kompositionen vor

liegt, sind die semit. Sprachen niemals gelangt. Immerhin finden

sich auch hier gewisse St. cstr.-Verbindungen, die so eng zusammen

wachsen, daß sie wie ein Wort behandelt werden, und die Flexions

endungen statt am ersten, am zweiten Gliede annehmen.

a. Im Arab, sind solche Verbindungen noch ziemlich selten und

sie treten auch erst in der jüngeren Sprache auf, wie (s. Grünert,

Act. du 8e congr. int. d. or., Leide 1891, Ia, p. 150), habqarr > Hagel«,

rasniül1) (äg. rismäl) »Kapital«, hacäbafyur »Weihrauch«, 'ainbaqar>

'anbaqar, 'ajbaqar (s. § 41 u) »dunkle Traubenart«, mär/ard »Rosen

wasser« (vgl. Fleischer, Beitr. 1862, S. 44, Philippi, St. cstr.

50). Dazu kommen in den neueren Dialekten noch einige weitere

Beispiele, wie mi al hayé »Branntwein« (Petr. 94, 9) > marokk. iuah¡ñ

(Houw. S oc. St. 48,26), äg. тоЦеЬ е1-теЬаЦа (s. §40 g, Spitta,

cont. X, 12—16)2), span. ar. 'aborâç »großköpfig« mit dem PL 'aburitç

(Petr. 328, 18), syr. ar. und äg. benl ,adem »Menschen«3) > benadem

»Mensch« mit dem PL bencklemin (Landberg, Prov. 161), maltes.

bniedmin (RKr. 96,15), oman. пщ? en-nahär > §inhar »Mittag«,

пщ? ептйг > ?inmär »Halbpanther« (s. § 97e, la), mehri fanfyarüt

»Nasenloch« (aus fa »Mund« und и#г, Jahn 62).

b. ImÄth. bildet beta krestian »Kirche« zunächst den PL 'abjflta.

1) das schon Barhebraeus in rèsmàlà Laugh. Stör. 66, 4, Schol. zu Luc.

19, 26 nachahmt.

2) Das altarab. mö,' al-mufuiiiä als Synonym von mä' al-y,agh »Ehre, Scham-

haftigkeit«, das Völlers, ZDMG. 41, 397 damit vergleicht, hat natürlich nichts

damit zu tun.

3) nufüe al benï 'ädam schon Ma'âni al nafs ed. Goldziher 59, 24.

Brockelmann, Grundriß. 31
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krestiän , dann auch schon beta krestianät , und endlich durch Ver

mischung beider 'abiäla krestianät (wie altarab. 'аЦ&т aljfuma' und

lajfili 'lg., Gl. geogr. 207, äg. ar. bet al-fralä >Abort<, PI. buiüt al~

'abliia, Völlers, ZDMG. 41,385 vgl. §249aa). Auch in Jebero

käheneia >mein Mitpriester < (Prätorius, Gr. , §125) ist die St.

cstr. - Verbindung schon zu einem Worte verwachsen. Häufiger sind

solche Zusammensetzungen im Tua, wie sabengerä >Mann des Brótese

= > Genosse <, görabet > Nachbar« (s. §240c), daqqamazmur > Schüler«,

be'äl'edä » Schuldner« mit den PI. sabengeröt, görabetöt und görababti,

daqqa mazämurti und beäi'edöt ; von einem solchen Kompositum geht

auch das Abstr. be'älsaggennut »Reichtum« aus.

с Besonders reich an solchen Zusammensetzungen ist das Am-

har. wie цапает >Bruder« (s. § 102m), PI. bala markaböc >Schiffer«,

'еттаЫЫй > die Hausfrau« , balabetîta dass. , balengeränat »Gesell

schaft«. Hier können auch zwei koordinierte Begriffe zu einem Worte

zusammenwachsen, wie 'abätennät > Vater und Mutter«. Endlich ent-

stehn im Amh. noch kompositionsähnliche Gebilde durch Fortlassung

des voranstehenden Genetivexponenten, wie Sehalaqä »Befehlshaber

von 1000 Mann«, daQazmac »Soldat der Tür = Herzog«, salämge

»Friedensort« usw. (Prätorius § 246).

d. Auch im Hebr. werden St. cstr. - Verbindungen zuweilen sa

eng zusammengeschlossen, daß sie die Pl.-Endungen an beiden Glie

dern annehmen, wie 'anëe Semçp »Leute von Namen« (1. Chr. 5, 24,

12, 30) an Stelle des älteren 'anS?. ëem (Gn. 6, 4), b'ne '"nciqim neben

b'ne 'ânàq, labçp '"bànim »Steintafeln«, .frçrçp kaspehem »ihre Geld

beutel« (Böttcher § 727). Zuweilen findet sich auch der PL schon

nur mehr am 2. Gliede ausgedrückt, namentlich bei Zusammen

setzungen mit bfp »Haus«, wie bep 'àbçp »Vaterhäuser«, b$p bàmçp

»Höhentempel«, bep '"sabbehem »ihre Götzentempel« (1. Sm. 31, 9),.

'elle bep ham'baSà'lim »dies sind die Küchen« (Ez. 46, 24). Mit ben

zusammengesetzte N. pr. bilden Adj. wie Ben i'mini »Benjaminit« ;

doch wird hier noch die Zusammensetzung so deutlich empfunden,

daß der Artikel in die Mitte tritt, wie ben haü'mini »der Benjaminit«

und selbst der PI. am ersten Gliede ausgedrückt wird, wie b'ne hai-

i'mini 1. Sm. 22, 7. Das Punische faßt rab kçihçn »Oberpriester«, das

offenbar als Sg. zu einem urspr. rab kçh'nim »Oberster der Priester«

neu gebildet ist, so als einen Begriff, daß es die f. Endung am

Schlüsse anfügt, wie rbkhnt »Oberpriesterin« (Eph. H, 179, 19).

e. Im Aram, sind namentlich solche Zusammensetzungen mit bip

häufig, wie syr. bepq'bare »Grabkammern«, bfPq*fäsc »Vorratshäuser«,
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mand. Цр masg'âaikçn >eure Bethäuser«, aber auch andre Wörter

wie syr. ¿epfssç > Fundamente« , ''neztüre > Steinböcke«, m'sâmb'rçëç

> Strafen«, das aus dem Bab. entlehnte b^eld'bäbä > Feind«, reë nag-

gärupä > Architektur« (Eus. Theoph. I, 1, 9) neben rëëai naggärç

> Architekten« (Mich. Syr. 402 a, 1), und rcëup naggärupa Ex. 35, 2

(Hex), гШщгйрй >Archimandritenamt« neben rçëap dairä >Äbtissin«

(s. Lex.), bar 'eggäre neben b'nai ,eggârê > Mondsuchtsdämonen«1).

f. Sehr reich an solchen Zusammensetzungen ist das Ass. wie

bit Hani >die Tempel«, hit nakamäti > Schatzhäuser«, apil Sarrütu

> Thronfolgerschaft«, namentlich bei Partt. wie dägil issuräti >die

Vogelschauer«, älilc panütu >Vorherrschaft«. Da das Objekt eines

Inf. oder Part., sowie nähere Bestimmungen eines Adj. diesem voran

gehen können, so verschmelzen sie manchmal mit ihm zu einem Wort,

wie agaredu >an Platz erster«, mit dem PI. asaredüü und demAbstr.

aSaredütu.

B. In allen semit. Sprachen entstehn zuweilen schon aus der

Negation mit einem Adj. oder Subst. , mit dem sie eigentlich einen

Satz bildete , neue Wörter , den idg. Kompositionen mit un, in, der

Tiefstufenform der Negation ne, entsprechend. Im Altar ab. ist das

noch selten, weil hier das bequeme gair > Gegenteil« zur Wortver

neinung dient, doch findet sich lä muta'attib > tadellos < Imr. 4, 63

(Keckendorf, Synt. Verh. §49), hina lä mauhibi > zurzeit des Nicht-

gebens« Has". Kumajt 5, 15, und im Neuarab. finde ich solche Fälle

nur im 'omän. Dialekt, wie lëshaqq > Unrecht« (Reinhardt 132 u),

'a les cagab > wider Willen« (eb. 158), wo die Entstehung aus einem

Satze besonders deutlich ist. Im Äth. finden sich Yamäni > un

gläubig«, Yammöt >Unglauben«, 'ideluat >UnWürdigkeit« ; im Tña

entstehen solche Nomina aus Relativsätzen, in denen га ai >das, was

nicht ist«, zu sai kontrahiert wird, wie sapne'män >Unglaube«, zaimef-

Щ >Unkenntnis«, za£a>nunit > ungläubige < ; seltener findet sich das

einfache 'aj, wie 'oj/atö/ö > Unverständige« (Prät. § 130). Das Ám

bar, gebraucht so seine gewöhnliche Negation 'ala, wie 'alamamän

> Unglaube«, 'alamatazaz >Ungehorsam«, 'albäle >ohne Eigentümer«

(Mitt. Sem. or. Spr. X, 38). Im Hebr. sind Fälle wie Ц '?l, lç

ulöah >Nichtgott«, lç hâchâm >unweise«, Ц Msïd >unfromm« noch

ziemlich selten. Im Aram, sind sie schon häufiger, wie lä haëibm

> mißachtete« (Dn. 4,32, s. Be van z. St.), namentlich aber in

der vom Griech. beeinflußten wissenschaftlichen Sprache der Syrer,

1) Einige sekundäre Komposita s. b. Nöldeke, Syr. Gr. §20211, wo aber

biß bâche anders zu erklären, s. § 126 d.

31*
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wie la majöpapa > Unsterblichkeit«. Im Mand. sind sie noch sehr

selten, Nöldeke § 151 nennt nur läpäbe >Unholde<. Im Neusyr.

aber sind sie wieder unter persischem Einfluß häufig, wie lähos

> unangenehm«, lärähat > unzufrieden«. Daß aber solche idg. Vor

bilder diese Zusammensetzungen wohl befördert, nicht aber erst her

vorgerufen haben, zeigt endlich noch das Ass. in dem sie wieder

recht häufig sind, wie la amätu >Unwort = Nichts«, lä nibu und lä

mtnu > Unzahl«, la këttu >Unrecht«, ina lä adanniëu >zur Unzeit«,

und in Adj. wie lä liu > kraftlos«, la кепи > ungerecht«, lä müdü > un

kundig« (s.Delitzsch, HW. 363/4); so erklärt Haupt auch limnu

>böse« mit Recht aus lä imnu >nicht recht« (vgl. SBOT. 9, 175n).

3. Zahlwörter.

249. a. Die Zahlwörter >eins« und >zwei« sind Adjektiva, die übrigen

Subst., deren ursprüngliche Bedeutung vielleicht noch nichts mit dem

Zahlbegriff zu tun hatte, sondern irgend einen konkreten Inhalt ge

habt haben kann. Dieser ist aber durchweg schon so verdunkelt, daß

man darüber kaum vereinzelte Vermutungen wagen kann.

a. >Eins<, arab. uäh-id fomân. uähi, f. uohde), und 'ahad, f. 'ihda

(s. § 94 a), span. ar. 'ahade, im Neuarab. meist verkürzt zu had , so

schon span. ar. nahúr cd fiad > Sonntag« (Petr. 43, 15), PI. cd ayim

cd huducl (eb. 8), neben al ayim al had (eb. 17), aber malt, noch

PI. 'uhud >die einen« (Stör. 199, 8, RKr. 14, 6 v. u.), im Mehri mit

einem etymologisch noch unklaren Element zusammengesetzt, fäd, f.

fayt, äth. 'ahadü, f. 'ahati (mit Anschluß an die Flexion des Pron.

3. P. s. § 225 В 2 b, Anm. 1), tña hade, f. hänü (s. § 90 d), tigre hatte

(hed 1. Joh. 4, 7, und 'adhed Apoc. 11, 10 >einander«), meist durch

das dem Hamit. entlehnte uörö, uöröt ersetzt, amhar. 'and, f. 'andit,

hebr. 'ehM, f. 'ahap, aram. had, h'da (s. § 89 lo), ass. êdu >einzig«,

als Zahlwort ersetzt durch istën, i. iètiat (Hamm. cod. XVI. 56) und

iMät, das sich nach Glaser, OLZ. 9, 318 auch im Südarab. findet.

ß. >Zwei« (s. Philippi, ZDMG. 32, 21 ff.), ar. ipnäni, f. pintäni

und jünger ipnaiani, 'omän. m. pnêne, pmne (mit f. e nach Analogie

der bei Ms. gebrauchten paläpe usw. s. Nöldeke, WZKM. 9, 13)

und hinten (mit Dissimilation), in Nordafrika (wie schon in Spanien

zuweilen zeuch neben icnéi, Petr. 206, 21) meist durch zauy >Paar<

ersetzt (tripol. zöä , noch neben tnën, tinten, St. § 165, tunis. zü¿

neben pmn, St. § 159, tlems. zeu§ Marcáis 155, marokk. süi, ge

legentlich éü¿, malt, zäuc, St. 11, 36, im Mischdialekt g~iè 45, 31,

balzan, nie 47, 13), mehri pm, f. prit (s. § 84m, 2 £ Anm.), im Äth.
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ersetzt durch 1;еГё > beide < (s. § 115 dv), nach Analogie der anderen

Zahlwörter umgebildet zu keVitü, f. keVéti, Akk. comm. kcVëta, im

Tigre nach uöröt >eins<, keVöt, tña f. Jceîtë, amhar. halut, hebr. s'naiim,

f. ëittaiim (noch zuweilen in bab. Überlieferung, meist nach dem Ms.

umgebildet zu s'tajim), phön. 8hm und 'Snm (CIS. I, 10, 3, s. § 82 к /S),

arani. l'rën, f. tartcn (s. §84 m 2 a), ass. Sina (Gen. sinî Neb. W. 163),

f. èittën (Ham. cod. V, 66), ШШи (КВ. VI, 204, 16), Akk. Sitttnèa

(eb. 118, 1) >zwei (Drittel) von ihm<.

Anm. 1. Das топ Delitzsch § 103 angeführte, aber auch im HW. nicht

belegte sinn dürfte eine топ ihm zu dem als Akk. verkannten Dual sinä, zu dem

der Genetiv Uni ganz regelrecht gehört, falsch gebildete Form zu sein.

Anm. 2. Das auslautende t der tña Zahlwörter faßt Prätorius S. 216 als

die Adjektivendung öj auf, deren Bedeutung hier aber kaum zu verstehn wäre.

Wahrscheinlich ist keltê das regelrechte Fem. zu kel'ê mit der Dualendung, die

von der 2. aus auf alle andere Zahlen übertragen wurde, wie in den aram. Formen

mit Suffixen von der »zwei« und in den abess. und ass. Zehnern von der 20 aus

<s. b, d).

y. >Drei< altarab. ßaläß, altsab. und min. slß (wohl durch Dissi

milation aus der ersten Form, s. §85bq, ca, ZDMG. 30,683, 33,

492), neusab. piß, mehri safaeyt (sagatif) '), f. silt (¿helct), äth. ealäs,

ëalastû, in der Aizanainschr. 20 (Vorber. d. deutschen Aksumexp. S. 8)

noch slst, tigre saléis, tña salaste, amh. söst, hebr. ëâlçs, aram. t'lüß,

ass. seläsu (s. § 76 d), f. SelaStu, selaltu.

Anm. In den neuarab. Dialekten von Märdin (p'läp , ZDMG. 36, 253, 6),

des 'Iräq (telt ishur, Meissner §43d, vgl. Weissbach, ZDMG. 58,938), sowie

Nordafrikas (trip, tut marräl »dreimal« St. § 151, tlemsen. telt, Marcais S. 158,

marokk. telt Цат »drei Tage«, Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 227, tilt Soc. St.

26, 14) wird fxiUifi im St. cstr., ebenso wie »acht« beim Zählen von Zeitbegriffen

nach dem Muster der Zahlen 5—7 verkürzt; aus dem gleichen Einfluß erklärt

sich auch wohl die amh. Form söst. Auch das Mehri besitzt vor \öm eigene

Formen, in denen sich unter der Wirkung des rhythmischen Gesetzes (§ 43 m y au),

das die Aufeinanderfolge zweier Drucksilben ausschließt, bei »sechs« s'idet iöm

(sonst Mit) und »neun« tisa jpm (sonst sa') ältere Gestalten erhalten haben, die

nun auch auf die 3. eilet, 4. riba, 5. hayme (das aber auch in andern Verbindungen

gebräuchlich ist), 7. siba, 8. fimen, 10. 'ayser (s. §74f£) analogisch einwirken.

Í. >Vier< ar. 'arba', marokk. ф'а (s. § 43 i g), mehri 'arba', f. rbot,

äth. 'arba', f. ,arbu'ta, tña 'arbà'të, amhar. 'arät (s. § 78 a«, 82 i ß),

hebr. aram. 'arba', ass. arbau, irba, irbittu.

Anm. Vielleicht ist rabda »verweilen« nicht von dem Zahlwort abgeleitet,

sondern mit rabada »lagern vom Vieh« , hehr, rabas verwandt und enthält viel

leicht das Etymon des Zahlwortes, das sich vielleicht (?) auf die beim Liegen weit

ausgestreckten Füße des Tieres bezog, wie die Abiponen »Vier« als »Zehn des

Straußes« bezeichnen (s. Wündt II, 26).

1) mit Dissimilation des 2 nach dem Zischlaut s. § 64 aß.
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e. »Fünf«, ar. fcams (aus *framis, s. § 42 d), äg. feamas, fcamast

(nach 'arba\ 'arba't) , mehri }}dyme, f. Äowo (s. § 46 k ß) , äth. hams,

fyamestü, tigre Aa»ts, tfia hanwste, meist aber hameMe, amhar. ,ammist,

hebr. häm$S , f. h*miSSä (nach £t£&») , syr. hatneS (statt A'wcs nach

,arba'), f. hamXa, ass. fiamiltu, fyansat.

£. »Sechs«, ar. (s. § 60 a, 67 aa), sab. s<7/ (danach wird *sid/>

als ursem. anzusetzen sein), später spp und spt, mehri &tfe£, Aitf, f. itit,

äth. sma, sedestü, tigre ses, tfia SedeSte , sehr selten SedestS, am

har. siddist, hebr. f. sissa, aram. &'«?/>, f. jüd. ar. £i#d, syr. .?<ä,

V.s'tö (nach dem Muster von fyamää), ass. SiSSit.

jj. > Sieben« ar. sab', mehri höba", f. hibeyt, äth. soft'«, saba'tu, tigre

sa&w' (s. § 98 eö-), tna Söb'ätc (ö nach § 75 d, s. § 78 aa), amhar. sabüt,

hebr. «f?5ac (vgl. § 82 kl?), f. .s'iß'a, aram. s'ba', f. £a#e«, ass. siba, sibitti.

Anm. Der Anlaut des ass. Zahlwortes, der nicht zur Lautverschiebung

stimmt, ist wahrscheinlich älter als das in den westsemit. Sprachen urspr. vor

liegende «; denn es stimmt zum äg. sffy (ZDMG. 46, 98) gegenüber sls »sechs«.

Wahrscheinlich ist der Anlaut der »Sieben« im Westsem. der »Sechs« ange

glichen wie der Anlaut der »Sieben« im Ass. selbst wieder auf die »Acht« über

tragen wird.

<>. »Acht« ar. pamäni(n), i. pamfiniiat, 'omän. pemän, f. pemänje,

span. ar. camdn , f. camlnia (Petr. 327, 35/6) , äg. tämän , temanie,

aber auch schon tämant (nach dem Muster von sabat), sab. pmn, f.

pmnit, aber auch schon nach dem Ms. pmnt, mehri pemone, f. pemenit,

äth. samärn, f. samänttü, samäntü, tigre saman, tfia Söniönte, amhar.

semment, hebr. S'mQnf, f. S'mQnä, aram. fmänS, f. i'mäniä, jüd. ar.

tamne (s. §42va), ass. mmantu , Samanat und mit Angleichung an

> Sieben« samanti.

Anm. Eine sehr fragliche Etymologie bei Mez , Or. Stud. I, 254 n. Wie

die »Drei« wird auch die »Acht« in der m. Form in den neuarah. Dialekten viel

fach den vorhergehenden und folgenden Zahlen angeglichen, so märd. 'prnan

(ZDMG. 36, 253, 13), trip. tmen (St. § 165), tlems. temn (Marcais 158), marokk.

temn (Fischer , Mitt. Sem. or. Spr. I, 227). In tunis. tmer-rii&lät für tmänjfl

riiälät (St., Gr. §160) liegt aber vielleicht haplologische Silbenellipse vor (s.

§ 97 e, 1 a ee).

i. »Neun« ar. üs\ in Hemsen und Marokko tes'öd, tss'ad (Mar

gais 156, Fischer a.a.O. 226) vgl. §102r, Kampffmeyer, Mitt.

Sem. or. Spr. VI, 46, mehri tisa, sa\ seyt, äth. tes'a, tas'ü, f. tes'atü,

tas'atu (s. § 52 e ß), tigre se\ tfia tes'ate, amhar. zatafi (altamhar. bei

Ludolf zahctaü, hararl zehtayn, nach Prätorius § 162c aus za-

hetafi »das geringer«, das um 1 weniger als eine volle Dekade), hebr.

tfsa', tis'ä, syr. l'Scf, tis^ä, ass. tisit, tilti.

x. »Zehn« ar. 'aSr, f. 'aSarat (mit Svarabhakti oder älterem, im

*
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Ms. synkopiertem Vokal?), marokk. 'asra, mehri 'oSer, f. 'aërît, äth.

'asrfi, 'asaría, tña 'aSarte, 'aserte, amh. 'asr, hebr. 'eser, f. 'asârâ,

syr. ''sar, 'esrâ (vgl. § 76 c), ass. eserti, eàerit.

Anra. Zu ar. 'asr gehört 'aèïrat »Gesellschaft, Stamm«, das vielleicht noch

von einer urspr. Bedeutung »größere Anzahl« ausgeht.

A. »Hundert«, arab. nuat, mekkan. mäiat (s. §93 с Anm.), das

daher der offiziellen Orthographie zu Grunde liegt (s. Nöldeke,

Gesch. d. Qor'äns 259, Fleischer, Beitr. II, 128), wie noch 'omän.

máiit (Mitt. Sem. or. Spr. Ш, 73, 11, neben mît (eb. 62, 1), das Rein

hardt als mje, myt (§ 153), allein anerkennt, dapïn. тще (Land

berg, Et. П, 124, 8 s. п. 21), syr. ar. тащ (Prov. 168/9), äg. тй\е

neben тце*), mehri mijët und aus dem Arab, entlehnt naie, äth. und

tigre me'et, tña metí, meist natï, (nach Litt mann mi4tí ev. tni'iti),

amhar. mato, mot~ö, (bei Ludolf noch me'eto), hebr. mf'â, aram. ma,

ass. me'at.

Anm. Eine altere Bedeutung hat sich vielleicht in altäg. mt »zehn«, urspr.

eine unbestimmte, hohe Zahl erhalten. Prätorius, Amh. Spr. § 162 a vermutet im

Hinblick auf das amh. Wort für 1000 einen Zusammenhang mit mä' »Wasser«.

fi. > Tausend«, arab. 'alf, im Ath. 'elf > Zehntausend«, während 1000

durch 'asartu те'et > Zehnhundert« ausgedrückt wird, im Tigre Çalf)

und Haräri aber 1000, wohl unter arab. Einfluß, (Tña aus dem Amhar.

entlehnt seh aus sih, das sich noch Fab. reg. Sab. 25 in einem Ge'ez-

text findet, nach Prätorius, Amh. § 162 e von \¡s¡h >fließen<), hebr.

'elef, aram. 'alpa, syr. 'alef (mit affektuoser Dehnung des Vokals in

folge des Nachdrucks, mit dem höhere Zahlen manchmal ausgesprochen

werden, s. Prätorius, Über den rückw. Akz. §31, wie in ma'lül.

ölef, Journ. as. ser. 9, t. 11, S. 455, tlemsen. àlef Marcáis 155,

marokk. PI. olüf, Mitt. Sem. or. Spr. I, 210.

v. >Zehntausend«, hebr. r'bàbâ, aus dem Aram, entlehnt ribbç,

syr. rebbç, eig. > große Zahl«.

b. a. Da die Zahlen von 3—10 als ursprüngliche Substantiva sich

das Gezählte zunächst im Genetiv unterordnen (s. die Syntax) , so

können sie sich statt mit Subst. natürlich auch mit Suffixen verbinden,

und diese Konstruktion wird in allen Dialekten auch auf die Zahl

»zwei« übertragen, obwohl diese als Adj. den Subst. eigentlich nicht

1) wo L. einen, wie mir scheint, nicht glücklichen Versuch macht, diese

Form von mi'a abzuleiten.

2) Völlers, ZDMG. 41,389 leugnet, daß in Ägypten möje der Umgangs

sprache angehöre, und scheint zu meinen, daß diese Form nur bei Halbgebildeten

durch falsche Interpretation des Schriftbildes entstanden sei, was kaum wahr

scheinlich.
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über-, sondern beigeordnet wird, das Arab, verwendet in diesem

Falle allerdings die besondere Form kilähuma >sie beide« neben

paläpatuhum usw. , das Hebr. aber gebraucht neben ê'içstàm usw.

auch schon s'nçhçm.

ß. Das Äth. verbindet die Grundformen der Zahlwörter nur sehr

selten mit Suffixen, wie 'asrön >sie zehn<, schon öfter, wie sab'ühön,

meist aber hängt es an die f. Formen noch einmal die Pl.-Endung i,

die auch bei Kollektiven mit Suff, die normale ist, wie salaétíhomu,

humesiihömü usw. Das Tigre bildet durch Kontamination dieser, an

die m. Form angehängten Endung mit der f. Formen wie sab'itöm

>sie 7« Lc. 20, 31, die auch auf »zwei« übertragen wird, keVitöm

>sie beide« Mt. 9, 17.

y. An >zwei< hängt das Syr. die Suffixe nach dem Muster des

PI. und Duals normal an, wie fraihön >sie zwei«, das jüd. Aram,

aber und das Palmyr. (Vog. I, 9) übertragen die fertige Endung aihön

auf das Zahlwort frai , das dann durch Dissimilation (s. § 92 e) zu

taryehön wird; ebenso feil, tiryai, tirißnte, urm. tery,enta\. In allen

aram. Dialekten wird nun die Dualendung ai von >zwei< auch auf

die folgenden Zahlen mit f. Endung übertragen. Nach fraihön bildet

man für *fläpaphön schon bibl. ar. H'lap'paihön > flättfhön (Dn. 3, 23),

christl. pal. 'arba'tehön. Im Syr. aber ist die ganze Endung attaihön

von der >Drei< auf alle folgenden Zahlen 'arb*'attaihön, bamgättaiJicn

usw. übertragen (Prätorius, ZDMG. 48,367). Im Torânï wirkt

nun das Muster der >Drei< auch wieder rückwärts auf die >Zwei< :

nach altsyr. flättain >wir drei«, trctaina > wir zwei« (Soc. Pr. 40, 11)

und tartctaih-u >ihr zwei« (75, 33). In Urm. und im Fell, aber wird

ätt > ent dissimiliert (s. § 90 f g) , und diese Endung wird auch auf

die »Zwei« übertragen, wie feil, tiryintc. Bei der »Vier« bewirkt

das b nach § 75 f den Wandel a/e > и der von 4 analogisch auch auf

3—6 übertragen wird, nach feil, crbuntun auch tlapuntun (urm. durch

Haplologie fluntai s. § 97 1 2 ß), feil. hams'untitn, sepuntun, aber ¿ац~

'intun usw. (S ach au 28).

с Ist der Inhalt der Zahl als selbstverständlich leicht zu er

gänzen, so können die aram. Dialekte auch determinierte Formen

des f. Zahlwortes verwenden , wie palm, ''sarpä oí дтапотхоь Zoll-

tar. 17, syr. tre sarta »die Zwölf (Apostel)« ; diese Formen verwendet

das Syr. auch regelmäßig zur Angabe des Monatsdatums, wie barba'pä

»am 4.« usw. und das Jüd. aram. zur Angabe des Wochentages, wie

fraüa »Montag«, 'arba'pa »Mittwoch« usw. (Dal man 129). Wie

vor den Suff, überträgt aber das Christi, pal. auch bei diesen
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determinierten Formen die Dualendung аЦа von der >Zwei< auf

alle folgenden, wie hâUn РШраЦл > diese drei< , suba'paijfl >die

siebenc, die dann auch wieder im St. cstr. mit dem Gezählten ver

bunden werden können, wie 'arba'ps ruhaiiä >die vier Winde« (ZDMG.

22, 484). Das Jüd. aram. gebraucht in diesen Formen nur die En

dung ё, wie tüi >die drei«, bmsti >die fünf« (Vokale unsicher, s.

Dalman S. 129). Eine letzte Folge dieser Analogiebildung ist es,

daß im jerus. Talmud zuweilen auch die indeterminierten Zahlwörter

Pl.-Endung annahmen, wie sittln iaymin > sechs Tage«, äab'in sabb'pçp

> sieben Wochen« (Dalman S. 125); diese Form konnte aber nicht

weiter durchdringen, da sie mit der Bezeichnung der Zehner (e) kollidierte.

d. a. Die Zahlen von 11—19 werden in den abessin. Dialekten

durch einfache Addition der Einer zu den voranstehenden Zehnern,

im Äth. ('aáartñ цй'аЬаай, 'asrä iia'ahati, 'asartü uukeVëtu, 'asrä

цакеГё usw.) und im Tigre ('asr иаксГё f. Mt. 9, 20 und 'asr iiakeVöt

m. eb. 10, 1) mittels der Kopula, im Tña ('asartä kheltc 12, 'asartä

Somante 18 usw.) und im Amhar. Casränd, 'asrahcilat usw.) ohne diese

ausgedrückt ').

ß. In den ciserythräischen Sprachen aber werden meist die Einer

der Zehn untergeordnet, die als Abst. die F.-Endung, im Arab, und

Ass. at, it, im Hebr. und Aram. ё annimmt; eins und zwei als

urspr. Adj. stehen dabei gleichfalls im F., die übrigen Zahlen im M.

Nach Analogie der Konstruktion der Einer (s. die Syntax) schaffen

die Sprachen später dazu auch m. Formen, in denen bei 11 und 12

wieder der Einer mit dem Zehner kongruiert, während bei 13 ff. zu

dem m. Zehner f. Einer treten. Die Stammvokale der »Zehn« sind

dabei andere als in der Grundzahl (arab. 'asr und 'aëarat, aber ipnä

'asara und ipnatä 'asrata, hebr. 'çser und 'asârâ, aber 'ahaâ'âaâr und

'ahap 'férf). Da die Zehnzahl dabei gewissermaßen zu einem N. pr.

geworden ist (die Drei der Zehn), so wird sie im Arab, diptotisch

flektiert; während in 11 und 12 die Einer ihre urspr. Flexion be

halten, erstarren von 13 ab die Einer im Akk. (paläpa 'asrata usw.,

s. Reckendorf, Synt. Verh. 265 ff.). Bei der 18 wird die unbe

quem lange Form schon früh gekürzt (s. § 97n/3). Über die weitere

Geschichte dieser Formen im Neuarab. s. § 89 f, 97n/3.

y. Während im Arab, und Aram. auch die f. Einer im St. cstr.

stehen bleiben , erhalten sie im Hebr. die Form des St. abs. wie

s'iosà 'àéâr; das danach gebildete s'naiim 'àsâr erkennt aber die

1) Im Arab, kommt das nur selten in der Poesie vor z. B. Alm Nuwas ed.

Asäf 122, 17, öfter im Phöniz. und Nab., s. Lidzbarski, Handb. 346.
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Punktation nicht an , sondern ersetzt es durch das Q*re perpetuum

frnçm 'äsar ; sehr selten sind im Hebr. die St. cstr. Formen erhalten,

wie h'mesep 'asar (Ri 8, 10, 2. S. 19, 18), s'mcnaß 'àsàr (Ri 20, 25).

Zur Geschichte der Formen im Aram, und Ass. vgl. § 89 1 r¡, 97 1, 2 ß, m.

Anm. Bei der 11 wird im Späthebr. (Jer. , Ez. , Prolog des Dt. und P. s.

Giesebrecht, ZATW. 1881, 226) 'abad und 'abaß durch 'aste verdrängt; obwohl

diese Form erst später auftritt, kann sie doch nicht, wie Zimmern, KAT. 641

ti. a. annehmen, aus dem bab. Шеп entlehnt sein, da die 1. Silbe von 'aste wohl

die Grundform von is'ten sein kann, niemals aber aus dieser hätte entstehen

können. Ks wird eich im Hebr. um eine alte Dialektform handeln, die erst später

in die Literatur eindringt.

e. Die > Zwanzig < wurde ursprünglich durch den Dual von >Zehn<

ausgedrückt, *4srä (vgl. § 94 a), die >Dreißig< ff. aber durch den PI.

der Grundzahlen. Im Arab., Hebr. und Aram, haben nun die über

wiegenden Pl.-Endungen den einen Dual majorisiert (arab. nach palä-

pana usw. auch 'isrüna , hebr. 'esrtm, arani. 'esrln). Im Äth. (nach

'esrä auch Saläsä usw.) und im Ass. (nach esrä auch Seläsä usw.) hat

aber die am Anfang der Reihe stehende > Zwanzig < allen folgenden

Zahlen ihre Dualendung aufgedrängt (s. Reckendorf, ZDMG. 48,

380) ; auch die südarab. Formen wie ртпЦ >80< usw., sind, wie be

sonders deutlich die min. Formen 'rb'hi >40<, phmnhj, >80< (Hommel,

MVAG. 1897, 3, 4) zeigen , mit der Dualendung aj¡ gebildet. Über

die tfia Form salsä >30« s. §42s. Das Amhar. hat die »20« in

konsequenter Angleichung an die Einerreihe durch heia (< Heljä) er

setzt; bei >90< herrscht jetzt die Neubildung zataM, doch hat der

Dialekt von Samien noch das alte tasa bewahrt.

f. a. Die Or din alia für 1 werden wie im Idg. nicht von dem

Kardinale, sondern in den einzelnen Sprachen von verschiedenen

Stämmen gebildet ; arab. 'auualu, f. 'ülä, PI. 'uualu (s. § 82 b Í), im

Span. ar. (civil, Petr. 432, 36) und auf Gozzo Сациу!, Stumme, M.

St. 62, 25) ist das M. dem Muster der folgenden Zahlen angeglichen,

das Fem. ist auf Malta (ohla Chit. 16, 21) nach 'ohrä »andre«, um

gebildet , in den meisten Dialekten , wie zuweilen schon in alter

Sprache (s. Fleischer, Beitr. V, 123, Spitta, S. 161, n. 1) durch

die Neubildung vom M. 'atmala(t) ersetzt, daneben die Weiterbil

dungen syr. äg. ""аццаХат, tunis. lulânï, 'omän. ,auli neben qabli. Ath.

qadäml, tfia falamäi (eig. »losgelöste), amhar. fitaftä, oder ma$am-

mar\u, hebr. nsQn (von rys, s. §94r), aram. qadtnuiä, neusyr. qä-

тща x), ass. maforü ; daneben kann im Ass. auch istén als Ordinale ver

wandt werden.

1) als qammäiä »erster Scbiffszieher« ins Arab, entlehnt, s. Mez, Abulk. LXVII.
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ß. Die folgenden Ordinalia werden im Arab, und Äth. nach

dem Muster der Part. akt. I. gebildet, wie arab. pänin 2., palip 3.,

äth. samt (^folgender Tage, oder >folgende Nacht<) sonst kale', Sales

usw. eig. >zu Zwei usw. machend«. Bei 6. hat sich im Arab, die

Grundform mit Assimilation des Auslauts an den Anlaut als sädis ge

halten, doch giebt es daneben auch schon die Neubildungen satin und

sadin (Haffner, Texte 59, 17); diese herrschen jetzt auch im Mag-

rib, trip, sät, f. sätä, tunis. sätet, tlems. säfef, Houw. satt (So с St.

50 dn). Bei den Zahlen von 11—19 verbindet das Altarab. die Akk.

der Ordinalien mit dem Kardinale der Zehn und ersetzt die 1 bei 11

meist durch die Neubildung hädiia, die magrib. Dialekte (und der

'Iraq, hâdis, Weißbach, ZDMG. 58, 938) übertragen aber das Muster

der Einer auf 11 (trip. tun. häde.i, tlems. hadös), der Trip, auch auf

12 QäneS). Das Äth. hängt an die Grundformen oft schon am an,

und im Tña, das die einfachen Formen, wie MW, sälesti, Sämenti

nur noch sehr selten anwendet, sind die entsprechenden Bildungen

wie sälsäi 3., räb'äi 4. usw. fast allein erhalten; daneben hat das

Tña Neubildungen mit derselben Endung ai von den Kardinalien aus,

wie salastai, ,arba'tai usw. Ebenso bildet das Amh. die Ordinalien

von den Grundformen mit aña, wie söstaria, aber 9. zatanaña (s.

§84 i О-

у. Das Heb г. und Aram, bilden die Ordinalien mit der Endung

г resp. äj von dem Stamm qafil , der im Arab. Bruchzahlen bildet,

wie hebr. s'hsî, aram. t'bpaj.. Nur bei 2. und 6. hängt das Hebr. i

direkt an die Grundform ; sem und Siëët, dem durch Analogie hamis5i

für *hfmlSî folgt. Das Aram. bildet 2. mit der Endung an , neben

der urspr. Form jüd. aram. tin¡an , syr. teniänä (s. § 93 f) hat das

Syr. auch die Neubildung РгаЦйпй. Die neusyr. Dialekte von Urmia

und Mosul ersetzen die Ordinalia von 2. aufwärts durch Umschrei

bungen mit d, wie ditre, ditlapa usw. Der Dialekt von Ma'lülä aber

überträgt das durch Haplologie (s. § 97 1 2 «) aus teniänä entstandene

Muster für 2, wie рёп, рещй, pennipä auch auf die folgenden Zahlen :

piep, f. рШра (mit weiterer Haplologie, s. § 97 1 2 ß), irpß'a, irpa'ipa,

himmës, f. himmestä usw. (die nicht mit Parisot, Journ. as. ser. 9,

t. 11, S. 453 auf die syr. Formen zurückgeführt werden können).

ä. Das Ass. bildet die Ordinalia nach dem Schema qatul, wie 2.

sanü, f. sanütu, 3. Шеи, f. salultu, 7. sibit, f. sibütii usw.

g. Von sonstigen Zahlbegriffen besitzen die semit. Sprachen nur

noch für die Brüche die gemeinsame Form qittl , &r.pidp, aram.

tulta 1¡3, hebr. hçmçë x¡&, ass. eusSän Vs eig- 2/б. Im Äth. aber ist
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diese Form multiplikativ, wie Sds > dreifache, doch hat das Tña die

Bedeutung als Bruch aus dem Arab, entlehnt, daher reh'i »lira«,

temnï > mezza lira< (ZA. 18, 346, 107). Meist aber werden im Hebr.

und Ass. die Brüche durch die Ordinalien umschrieben.

h. Auf eine ursemit. Bildung scheint auch arab. pilp (doch auch

rib' usw. zur Bezeichnung der Fieberarten), aram. taita (s. Be van

zu Dn. 5, 16, vgl. § 77 a /3) >je den 3. Tag<, neusyr. taipê »the year

before the last, the year after next« (Maclean, Diet. s. v.), hebr.

silsçm > vorgestern« zurückzugehn.

4. Partikeln.

250. Unter diesem Namen fassen wir alle Satzteile zusammen, die

nicht Nomina (resp. Pronomina) oder Verba sind, also alles, was zur

näheren Bestimmung einzelner Satzteile oder zur Verbindung mehrerer

Sätze dient. Die hier zu besprechenden Gebilde sind sehr ver

schiedener Herkunft. Sie gehn z. T. von Pronominalstämmen aus (s.

§ 108, 112). Die meisten aber sind erstarrte Nominalformen, — da

her werden sie am besten an dieser Stelle eingereiht — einzelne

endlich gehn aus ganzen Sätzen hervor. Die Grenzen der im Fol

genden nach altem Herkommen angesetzten Unterabteilungen : Adver

bien, Präpositionen, Partikeln im engeren Sinne, Konjunktionen, sind

nicht nur unter sich durchaus fließend, diese Gruppen lassen sich

sogar vom eigentlichen Nomen nicht immer sicher abgrenzen. Im

Laufe der sprachlichen Entwicklung treten immer wieder neue No

mina in ihren Kreis ein. Aus der großen Fülle des Materials können

hier nur die wichtigsten Formen aufgeführt werden, in deren Ge

brauch mindestens zwei Sprachen zusammengehn.

A. Adverbia.

251. a. Wie schon erwähnt (s. §245b), besaß das Ursemit. einen

besonderen Kasus adverbialis, der im Ass. noch ganz lebendig er

halten ist, in den anderen Sprachen aber nur in absterbenden Resten

vorliegt. In den westsemit. Sprachen übernahm der Akkusativ seine

Funktionen, der im Arab, als der Kasus adverbialis schlechthin be

zeichnet werden kann. Während dieser im Hebr. in lokaler Anwen

dung noch einigermaßen lebendig ist, liegt er im Aram. wieder

nur in erstarrten Resten vor.

b. Adverbia der Art und Weise können urspr. nur durch den

Akk. von Adj. oder Subst. ausgedrückt werden. Das Hebr. und

Aram., sowie das Ass. haben nun aber je für sich ein besonderes

Mittel für den Adverbialausdruck geschaffen.
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a. Das Heb г. und das Aram, können zunächst ein Adj. ira Ms.

ohne weiteres auch als Adverb verwenden, wie hebr. me'çd »sehr«,

m*af > wenig <, syr. saggi >viel, sehr«, Sappir »schöne, fäfi >gut<,

doch überwiegt in beiden Sprachen schon entschieden der Gebrauch

des Fem., wie hebr. rïëçnâ >zuerst<, rabba und rabbap >viel<, l'hu-

dîp, '"râmip, 'Aëdçâîp, '"hçranMp > rückwärts <, q'âçrannîp »in Trauer <

(s. §39d), syr. rabbap oder rebbap >sehr<, hajiap »lebendig«, }'yap

»fastend<, s'iiäp und ёац%ар »gleiche, pa'iap »schön«. Hier bleibt

das auslautende p durchweg erhalten (s. §225 AI); eine Ausnahme

macht eigentlich nur iattirä »sehr«, bibl. ar. Dn. 3,22, syr. Ephr. П,

319, 17. Auch die adverbiell verwendeten Abstr. auf up bewahren im

Syr. stets das p, wie syr. tenjßnüp, bibl. ar. und christl. pal. üni&nup

»zum 2. Male«, während sich im Jüd. aram. neben Formen wie diese

und wie tâbûp »gut«, ia'üp »recht« auch solche wie ëàlûp »unver-

sehends«, qallüup »wenig« finden. Neben den Fem. von Beziehungs-

adj. wie qaämaiap »zuerst«, hräjap »zuletzt« stehn Bildungen, in

denen t direkt an den Stamm antritt, wie syr. 'аИаЬйЧр »göttlich«

zu 'allähäiä. Diese Endung á'ip wird nun aus ihren Beziehungen zu

äiä herausgelöst und selbständig als Adverbialendung an beliebige

Adj. gehängt, wie sarrîrâ'ïp »veré«, sappiraîp »pulchre«. Im Man d.

ist diese Bildung noch spärlich vertreten, wie iaunä'ip »griechisch«,

dann »geschickt«, m'riMip »widerspenstig«, ntha4p »sanft«. Sehr

beliebt ist sie aber wieder im Christi, pal. wie marrlrà'ïp »bitter«,

pmïrâ'ip »heimlich« usw., sie muß hier aber wohl auf edessenischem

Einfluß beruhn, da dieser Gebrauch den jüdischen Dialekten ganz un

bekannt ist. Dafür, daß diese Bildung mehr der Literatur als der

Volkssprache angehörte, spricht auch, daß sie im N e u s y r. ganz ver

loren ist.

ß. Das Ass. verwendet als Zustandsausdruck den Akk. der Ab-

strakta auf Ш mit Suffix, wie balfussu (s. § 67 d) ¿na qätl a§batsu

»ich nahm ihn lebendig gefangen«. Dies ussu wird nun als reine

Adverbialendung gefühlt und tritt daher auch an Subst. wie ütnussu

»täglich«, orJwssM »monatlich«. Ähnlich ist vielleicht auch der Ur

sprung der gewöhnlichen Adverbialendung, wie schon öfter vermutet

ist. In ëattiSu »jährlich«, ëdiëu »allein« (wie syr. balhöday, äth. bäh-

Ша) neben ëdiS, dürfte deren älteste Gestalt noch vorliegen, mit dem

Suff, wie in mïrânuëëu »in seiner Nacktheit« = »nackt« (von dem

Abstr. miränu mit der Adverbialendung u). Auch in seiner eigent

lichen Bedeutung wird das Suff, iëu ja oft zu ië gekürzt (s. § 105 fij).

Diese Endung bildet nun Adv. der Art und Weise wie Selabis »wie



494 Formenlehre.

ein Fuchs< (§94t Anm.), des Ortes, wie rüqis >fernhin<, samamos

>himmelwärts«, der Zeit, wie nuisis >bei Nacht«, (ana)däris >auf

ewig«. Für das Sprachgefühl ist die Endung is schließlich völlig

synonym mit der Präposition ana, mit der sie oft wechselt, sie kann

daher sogar an den St. cstr. treten, wie kakkabis Samóme >gleich

den Sternen des Himmels«, mafyäriS abësn >an der Spitze seiner

Väter«, afyratas üme >für die Zukunft der Tage«.

с Nicht nur Nomina, auch Verbalformen und ganze Sätze können

zu Adverbien erstarren. So werden schon im Altarab. fyala >war

leer« und uta frala >was leer war« und 'ada >ging vorüber« und mä

'oda im Sinne von >außer« gebraucht und nach Analogie von 'illa

mit dem Akk. oder nach gair mit dem Genetiv konstruiert (vgl.

Reckendorf, Synt. Verh. 426, der mit Unrecht in diesen Formen

Nomm. sieht). Ebenso gebraucht das Ass. izib >ließ< als > außer«

(KB. VI, 234, 69). Im Marokk. wird mäzal >hörte nicht auf« zu

>schon«1) (Houw. Soc. St. 46, 14). Im Amhar., das allerdings auch

sonst unter hamit. Einfluß Relativsätze ohne weiteres substantivieren

kann, wird der Relativsatz ha — iatanassä >was sich von — erhebt«

zur Präposition > wegen«. Im Syr. ist der Relativsatz l'man hai >für

den, der (dann noch) lebt« zum Adv. >über's Jahr« geworden.

Anm. Merx zu Lc. 13,9 vergleicht mit dem syr. Adv. die hehr. RA. kaip

/("ii" »wenn die (selbe) Zeit wiederauflebt«, in der aber ЬаЦа Zustandsausdruck

ist, und die auch noch nicht als ein Wort empfunden wird.

B. Präpositionen.

252. a. Die semit. Präpositionen sind urspr. Subst. im Akk. adv. Wie

im Laufe der Sprachgeschichte immer wieder Subst. zu Präpositionen

erstarren, so können umgekehrt auch Präpositionen mit ihrer Depen-

denz wieder als Subst. gebraucht werden. Das gilt namentlich von

dem vergleichenden ka und dem partitiven min (s. Syntax), im Arab,

in Verbindungen wie nitägu bainihimä nicht >das Produkt ihrer Tren

nung« sondern >ihrer Vereinigung«, >des was zwischen ihnen« und

im Aram, von Verbindungen wie bibl. aram. tnalk'yâp fhçp kçl s*tnajiâ

>alle Reiche unter dem Himmel« (Dn. 7,27), syr. цагпШр menneh

kulläh fhçp s'maiiä >die ganze Erde ward davon erfüllt« (Chrest.*

29, 18, wo die Verbindung nach dem Genus des synonymen 'ar'ä

konstruiert wird), vgl. Thom. Marg. I, 204, 6, Stud. Sin. 9, 245, 11,

Mich. Syr. 1, 103, 15 usw., ferner syr. bçp 'aine >zwischen den Augen«

1) zu einer altern Bedeutung simmer« gehört das span. ar. Abstr. mezéle

»consequencia« (Petr. 153, 31, s. Dozt I, XXXII).
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= >Stirn<, bçprafsè >Nacken«, Цр nahrin >Mesopotamien< (Nöldeke,

Syr. Gr., § 252).

b. Im Gebrauche der wichtigsten Präpositionen stimmen die

westsemit. Sprachen überein, während das Ass. auch hier meist

seine eigenen Wege geht.

a. >In< altar, bï, äth. bu, tña Ьё, tigre 'еЪ und danach auch mit

Suff, 'ebhü, 'ebbä, enklitisch aber noch ba, amhar. bä, hebr. und aram.

b; mit Suff. 2. P. m. s. hebr. noch b*chà (s. § 105e г), in Pausa schon

bàch, wie im Aram., 3. sg. bç aus *bahu. Die Grundform ist im Arab.

bï erhalten, das in den anderen Sprachen unter dem Einfluß von la

(ß) meist a annimmt , so auch im Span. ar. bal (Petr. 248, 6) , wo

aber vielleicht das a des Artikels überwiegt. In Verbindung mit

Suff, schließt sich Ы im Syr. ar. an lijla an, das seinerseits mit üä

zusammenfallt, daher tbi, ibak usw. (Löhr 82), während in Ägypten,

dem cIräq und im Magrib Ы sich an das synonyme ft anschließt, wie

äg. Ьце Spitta, cont. 111, 3, bih eb. 13, 7, Uhä eb. 12u, Unä 119, 9,

tlems. Ьца usw. (Marcáis 167).

Anm. Haupt zu SBOT. King's 210, AJSL. 22, 259 vermutet, daß die Prä

position mit bait >Haus«, \¡bu »hineingehn« zusammenhängt.

ß. >Zu< altarab. li, vor Suff, lä, span. ar. auch vor dem Artikel

lal (Petr. 248, 6 s. et), äth. la, tigre 'el, tña ne (s. § 84 g a), hebr.

агат. I', vor Suff. la. Die Grundform la ist im Arab, vor Subst. an

Ы angeglichen. In den neuarab. Dialekten beginnt li mit 4lä (£)

zusammenzufallen, so vor Suff, schon in Granada leye >mir<, leq, Una

usw., aber noch lu (Petr. 13), in Jerusalem li, Hak usw. (Löhr 82),

in Ägypten lyhum neben Ihum (Spitta, cont. 21apu), im Magrib

lija, Itk usw. (Marcais 167). Auf Malta wird l vor Subst. durch

'ein >wo< verstärkt, lein is samä >zumHimmel< eig. >dahin, wo der

Himmel< (GChr. 4, 2), lein Allah >zu Gott< (RKr. 72, 8), wie Mein

issodda (eb. 73, 8) und leijiddär >nach Hause« (MSt. 20, 12, lein > lei

s. §84 db); die Form li >mir< wird redupliziert lili (RKr. 14,4)

und nach diesem Muster werden auch lila >ihm< (MSt. 42, 35) und

lila >ihr< (eb. 45, 34) gebildet; in Tunis kommen diese Formen nur

in einer speziellen Bedeutung vor (St., Gr., § 168a, 2).

y. Im Ass. sind Ы und la nur noch in Spuren erhalten, ersteres,

im Vokal schon dem 2. angeglichen in baëu = äth. bö >in ihm ist«

= >es giebt« (il y a) s. H отm el, Südar. Chrest. 74, das dann in

ein Verbum als Permansiv umgedeutet wird und daher ein Präteritum

ibëi und ein Kausativ usabèl bildet, nach Haupt, AJSL. 22,259 auch

in balü >ohne< aus ba + lä(J)\ das 2. nur in lapän >vor<. Sie
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werden ersetzt durch ina und ana. Das erstere ist vielleicht mit

Haupt (AJSL. 22, 251) im äth. 'enza >indem, während«, und 'enbala

>ohne< und mit Jensen (ZA. 9, 352) in äth. *'ess*/wa > 'esma

»weil« und (eb. 11, 352) in syr. epmäl >gestern< = ass. ina titnäli,

sowie in 'enimap = ass. ina mati >wann< (Lex. syr. s. v.) zu erkennen.

S. >Wie« ar. Jca, wohl demonstrativen Ursprungs (s. § 108 g),

das Fleischer, Beitr. 1876, S. 496 ff. nicht als eine Präposition an

erkennen wollte, weil es syntaktisch als ein starres Nomen alle Kasus

durchlaufe, läßt sich doch von den anderen Präpositionen nicht trennen,

die ja z. T. ebenso konstruiert werden können (s. a). Nur darin

unterscheidet sich ka im Arab, von ihnen, daß es sich direkt mit

dem Pron. sep. der 2. Pers. verbinden kann, wie ka'anta >wie du<

Ag. VI, 49, 10 neben Jcamä 'anta (Mafätih 74, 5) , ka'antum b. HüL

Slra 681, 4, Tab. I, 2693, 2, neben kanä >wie wir«, kahum 'Iqd1 I,

225, 7, Slb. I, 344 § 217, vgl. Wright П, 177C; aber dieser ganz

abnoime Gebrauch (s. § 105 a) entstand wohl nur durch das Bestreben,

die kakophonischen Verbindungen *kaka, *kakum zu vermeiden; das

*OmänI verwendet zu dem Zwecke та: кстйкеп >wie ihr< (Kein-

hardt S. 148). Im Äth. tritt ka stets in Verbindung mit ma auf,

das sich auch im Arab, nicht selten zwischen Präposition und Depen-

denz einschiebt (s. Syntax); vor Suff. капиЦа >wie ich< usw. erhält

sich im Inlaut die Länge. Ebenso verbindet das Hebr. die unbe

tonten Suff, mit ka: kâmçnl >wie ich« (s. § 39 d) usw., aber kàchftn,

kâhçm. Im Bibl. aram. ist k' noch ebenso lebendig, wie im Hebr.

Im Syr. ist k?mä >wie« und >wie viel« noch sehr häufig. Vor Subst.

aber ist 1С zu 'ach geworden , das in der Orthographie mit dem

fragenden *aik (s. § 112d) zusammenfallt. Das erweiterte Jcfyap

(s. § 106e) hat im Nab. noch demonstrative Bedeutung > ebenso«, bäpar

fcuäp > darauf«, palm, metful kfyap > deshalb«, während das im Syr.

daraus entstandene 'achiiap einfach vergleicht. Im östl. Neu syr. ist

jetzt ach selten, in Ma'lülä aber 'есЛ, mit Suff, 'achuäp, сЬцйр ganz

lebendig. Im Ass. ist ka durch kl vertreten; das ihm lautlich ent

sprechende kai, kï ist in den anderen Sprachen Konjunktion (s.

§ 254 d/3).

Anm. Im Amhar. hat der Demonstrativstamm ka rein lokale Bedeutung

»von, aus, mit, bei, zu«, die durch Subst., wie ka gära >eig. von der Gesellschaft«

= »mit«, ka fit »vor«, ka la% »über« näher bestimmt werden kann (s. Peät.

§219); im Min. entspricht die Präposition ka, die dort das sab. la völlig ver

drängt hat.

e. >Auf< ar. 'ala (s. § 71b Anm. 1), vor Suff, 'alai, sab. 7j (Hai.
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199, 5) häufiger Ь'Ц, äth. lä'lä (s. § 42k, kurzg. vergl. Gr. § 10 Ca),

vor Suff. lä'lc, tña le'II, hebr. aram. 'al, vor Suff, 'alai (s. Barth,

ZDMG. 42, 348 ff), hebr. auch vorSubst. in der Poesie noch 'ale, ass.

eli, häufiger ina eli.

Anm. 1. Das Muster dieser sehr häufigen Präposition hat im Äth. , Hebr.

und Aram. sehr viele andere Formen mit Suff, beeinflußt. Nach lä'la, lä'lehü,

bildet das Äth. auch täbtehu »unter ihm«, habihü »bei ihm«, 'ammehü, »zu der

Zeit«, dxbehü, »neben ihm«, meslehü »mit ihm«, 'enbalèhu »ohne ihn«, qedmihü

»vor ihm« zu tähia , liaba usw., ebenso tña qedmê'u zu qedma, das Hebr. tätl

ichem »unter ihnen«, bçnçhem »zwischen ihnen«, im Syr. t'hößaihön »unter ihnen«,

¿edaihön »bei ihnen«, b'läfaihön »statt ihrer«, q'äämaihön »vor ihnen«.

Anm. 2. Ob auch die formelhaften Rufe labba{ka, sei dajjca und banäna{ka

aus dem Einfluß von 'ala{ka zu erklären seien, wie Barth annimmt, ist sehr'

fraglich, da die Etymologie von labbajjia, das vielleicht das Muster für die beiden

andern war, unbekannt ist (s. Reckkndork, Verb. S. 30).

Anm. 3. Das altarab. hayälai »um herum« läßt sich nicht auf den Einfluß

von 'alä zurückführen, da es auch ohne Suffixe auf ai endet; es wird die Dual

endung (rund herum = »von beiden Seiten«) enthalten, die danach auch vielleicht

in hebr. s'blbçhà »um sie herum«, syr. h'dära{hCm »um sie herum« zu sehen ist.

Anm. 4. Das äth. jtesto »in« nimmt hinter dem ê vor den Suft. noch das f. t

an, ^estltü. Prätoiuus (Litbl. or. Ph. II, 58) verglich damit das damask, (nicht

beduin. , wie Barth a.a.O. meint) 'inditnä »bei uns«, für das aber im Merg

lande 'indtietnä (ZDMG. 22, 124) gesagt, das also als Nisbe gefühlt wird. Die

beduin. Formen 'indina »bei uns«, föqlnä »über uns« verdanken ihr г dem Ein

fluß von /t, das ja anderswo auch auf bi einwirkt (s. a), während 'ala in diesem

Dialekt den Diphthong bewahrt, wie ' alatfi eb. 77, 4, ' alaj¡¿ eb. 15.

Anm. 5. Über die Verkürzung von 'alä durch Haplologie vor dem Artikel

zu 'a s. § 97 e 28, ßß. Da diese Form auch in den neueren Dialekten noch auf ihre

Ursprungsstelle vor dem Artikel, oder anderen, mit / beginnenden Wörtern beschränkt

ist, so ist Hartmann's Vermutung (OLZ. 9, 570), daß sie in der Grabschrift des

Mar'alqais in 'kd{ = 'alä kailä »auf solche Weise« vorliege, nicht wahrscheinlich.

Ç. >Zu< altarab. 'ilä, mit Suff. 'Hai, hebr. 'f/, mit Suff. \la{, in

der Poesie aucli vor Subst. ul{. In den neuarab. Dialekten fallt 'Ha

mit la, li (s. ß) zusammen.

r¡. >Von< ar. min, vor dem Artikel minal>mil, das dann im

Magrib als mi, m weiter verschleppt wird, südar. bn (s. § 84 ea), äth.

'emna, 'em, vor Suff. 'em>«7, im Tigre men, mit Suff, теппй (Mt. 1, 17),

im Tña nur noch in Verbindung mit anderen Präpositionen, wie 'em-

}уЛ>Ьа > 'emkäb, ^embafyabba > 'embäb, 'emdeftra > 'endefyra, 'emma'kala

> 'emmächal , im Amh. nur noch in unsicheren Spuren (s. ZDMG.

23,470, Prä t., A. Spr. §223d), hebr. aram. min, mçn, im Ass.

verloren und durch istu, ultu (= äth. uesta >in der Mitte<) ersetzt.

Anm. 1. Das Südar. hat das dissimilierte bn mit 6 kombiniert und bildet

daher auch zu l eine Nebenform In. Hommel, Chrest. § 74 hält umgekehrt bn

Brockelmann, Grundriß. •"
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für die Grundform von min, aber die Grundbedeutung scheint die partitivo zu

sein, die doch wohl mit \jmn{ »teilen , zählen« (vgl. § 84 m 2 r¡) zusammenhängt.

Aum. 2. Die sekundäre Verdoppelung des n, die im Altar, (s. g 41 w) nur

vor dem Suff. 1. P. sg. erscheint, geht in den neueren Dialekten auch auf die

anderen Suff, über, wie äg. minnäh (Spitta 444, 17, minninä, Cont. 74,9), datbin.

minnehä (Landb., Et. II, 76, 12), minnekom (eb. 99, 13), minnehin (eb. 69, 2) usw.

Ebenso im Bibl. aram. minn'hön. Im H e b r. wird min vor Suff', verdoppelt, wie

mimmennl, mimmçkkâ, minimçnnû; mimmfkka wird dann als Pausalform em

pfunden, und dazu nach dem Muster iàd'chà zu iàdfchà eine neue Kontextform

mimm'chà ohne Rücksicht auf die urspr. Verdoppelung des к gebildet. Mater

Lambert's Erklärung (R. Et. juiv. 23,302), daß mimmftinï für *minnçn\, mit

demselben Suff, wie in 'ödfnnü, tabtçnna stehe, ist nicht wahrscheinlich.

Ô-. >Zwiscben< ar. bapia, in den neueren Dialekten vor Suff.

bainät, wie bënathom (Landberg, Prov. 21, 15), marokk. bïnâfna

(Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. 1,222), malt. beinUom MSt. 13,14,

vgl. Nöldeke, Beitr. 14, äth. bapia, meist übertragen >wegen<, ge

wöhnlich auch vor Nom. bainät, im Tfia nur noch mit Suff, zum

Ausdruck der Reziprozität und wie bainacha >du allein« (ZA. 19, 324,

148,2), wie tigre Ьарцс >ich allein« (Joh. 8,29), im Tigre in der

Bedeutung >zwischen< ersetzt durch fengè (Act. 12, 6), im Amh. ver

loren, hebr. ben, mit Suff, bçnî, benenn und bençpâm, westaram. ben,

benëhçm, syr. bapiai, hep, bupiäp auch vor Nomm. , mand. bapiap

nur vor Suff., ass. Ina Urisunn und ina bïrit (s. § 84m 2 6 Anm., aber

kurzg. vgl. Gr. §47f/3).

Anm. Der von Mayer Lambert (a. a. 0.) für das Hebr. beobachtete Unter

schied zwischen inkl. bçnôpïnu und exkl. bènçnû besteht mit andrer Verteilung

auch in Tlemeen , wo binätnä exkl. , btnnä ublnkum inkl. gebraucht wird (¿Mar

cáis 168). Die hier also offenbar in besonderer Absicht, die freilich im Aram.

schon verwischt ist, geschaffene Endung ät wird nun, wenn auch nicht in der

Ausdehnung, wie das aj des Musters 'alai aucu au^ andere Präpositionen über

tragen, so bildet das Syr. ar. güyäthom »in ihnen« (Landberg, Prov. 12, 24), das

hebr. s'biböpfcha neben s*bïbfchà »um dich herum«, das Syr. meitüläpeh »seinet

wegen«, ass. pänät »vor«, mißrät und mif¡rit »gegenüber«, elät neben eli »über«.

Besonders häutig ist diese Endung imPhün. wie 'U »auf«, btkt »inmitten« (Bybl. 6),

pnt »vor«. Da aber »zwischen« im Phon, nicht belegt ist, so ist fraglich, ob es

für jene Formen das Muster gebildet hat, zumal diese auch das sg. at, t ent

halten könnten (wie Schröder, S. 212, vermutet), s. aber Hoffmann, Über einige

Inschr., S. 39.

i. >Mit< altar, ma'a (in der Poesie oft ma'), neuar. vor Suff, ma'n,

in Marokko 'amä (Houw. Soc. St. pass., BAss. III, 571, Beaussier,

diet. 2. éd. préf., Machuel, XXVIii, Doutté, Mem. Soc. ling. 12,

357, 53), sab. 'm (in Abessinien verloren und durch mesla ersetzt), hebr.

'im (vor Suff, 'immàâ = ar. 'inda >bei<, s. § 58 a), aram. 'im, syr. 'am.

x. >Mit< hebr. phö'n. 'çp, mit Suff. 'ittç, ass. itti (s. § 227 Ah).
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N

L >Bis< sab. 'd und 'dj, hebr. 'ad und 'ad{; , syr. ''darnmä,

(< *'аащта ? Prätorius).

u. >Unter< ar. tahta, sab. tahta und tahta¡, äth. ¿<Ша, mit Suff.

takte (s. г Anm. 1), te" hatte (s. § 97 g), 1. Kor. 10, 1, amh. täc, hebr.

tahap, mit Suff, takte, bibl.-aram., pal.-ar., syr. i'hop, mit Suff, t'hopai,

daneben syr. nur vor Nomm. i'hep, beide Deminutiva eig. >ein wenig

unterhalb« wie im arab. tuhaj¡ta s. § 135 c, 137 a, und tahtaj,, mand.

töps, gal. top.

с Außer diesen altererbten Präpositionen besitzen die verschie

denen semit. Sprachen je für sich noch eine Anzahl anderer, die fort

während neu aus Subst. entstehn können. Auch hierin treffen manch

mal mehrere Sprachen zusammen, wie in dem syr. bed. (ZDMG. 22,

123) und dathln. (Landberg, Et. II, 112, 3) beper, negd. bipar (Soc.

Diw. 26 a, 7) und höpär (eb. 11), tigre 'asar (Act. 20,30), aram.

bäpar >auf der Spur< = >nach<.

C. Negationen, Affirmations- und Fragepartikeln ').

A. Im Gebrauch der Negationen gehn die einzelnen semitischen 253.

Sprachen ihre eigenen Wege , obwohl sich fast alle Negationen auch

in allen Sprachen nachweisen lassen. Sie werden im Ursemit. z. T.

in verschiedener Bedeutung neben einander bestanden haben, und der

Sprachgebrauch ist dann verschieden vereinfacht worden. Mehrere

Negationen zeigen deutliche Beziehungen zu Fragewörtern und exkla-

mativen Interjektionen; die Verneinung scheint z. T. erst aus der

rhetorischen Frage erwachsen zu sein.

a. Die verbreitetste Negation ist arab. Ш (im Affekt in den

neueren Dialekten oft noch oder wieder la\ s. § 37 d a), sab. V (doch

wohl la' zu sprechen), hebr. lç (dessen Schreibung gleichfalls auf ehemals

festen Absatz hinweist), aram. la, ass. lä, ist nur dem Abess. verloren.

b. Ath. 'aZ nur noch in ,albö >ist nicht« (tigre 'alaba Mt. 10, 26,

aber auch 'alabak >ist nicht an dir«, Mt. 22, 12, usw., s. § 82hy) und

'aMö >war nicht« (s. § 61 b yaa) ist im Amhar. die gewöhnliche Negation

und wird hier meist durch ein dem negierten Worte angehängtes m

verstärkt. Den Impf. -Präfixen wird das l durchweg assimiliert. Im

Hebr. und im Westaram. dient 'ai, das dem Ostaram. ganz ver

loren ist, nur zur Verneinung subjektiver Verbalformen, wie des Jus-

sivs zur Verneinung des Imp. ; das war vielleicht der ursemit. Sprach

1) P. Jensen, Ausruf, Frage und Verneinung in den sem. Sprachen, Z. f.

Völkerps. 18 (1888) S. 419—430, A. Walker, The Semitic negations with special

reference to the negative in Hebrew, AJSL. 12 (1896), S. 230—269.

32*



500 Formenlehre.

gebrauch. Das im Ass. entsprechende ul (s. §77b/3) dient auch

schon zur Verneinung objektiver Äußerungen, aber noch nicht ein

zelner Wörter.

с Hebr. 'aiin, mit verbalen Suffixen 'çnennu, dient zur Ver

neinung der Existenz >ist nicht< im Gegensatz zu ijs (s. Bd) >ist

vorhanden< ; es ist jedenfalls mit dem arab. \ipia >wo?< identisch, also

aus einer rhetorischen Frage entstanden. Im Ass. lautet es iainu,

wie manma ia-a-nu >niemand ist da<, das im Anlaut unter dem Ein

fluß seines Gegensatzes ген (s. Bd) einer Verbalform angeglichen ist.

Dazu gehört vielleicht auch arab. 'in (s. § 4 1 к /3) in 'in 'adri >ich

weiß nicht «, meist mit mä verstärkt, äth. und amhar. 'ей in 'embeba,

*етЫ >ich mag nicht<, (eig. >nicht in mir<, im Äth. auch mit anderen

Personen), äth. 'enda'ï > amh. 'engä >nicht mein Wissen< = >ich weiß

nicht<, dann vielleicht, etwa< (wie ass. ul idi, Surpu П, 32, 83), vgl.

Fleischer, Beitr. VI, 70, Prätorius, Amh. Spr. § 210d.

Anm. Rf.ckenüobf, Synt. Verl). 84 vermutet, daß dies 'in urspr. mit dem

hervorhebenden 'inna identisch war, und erst in Verbindung mit mä negativen

Sinn bekam, den es dann aucli behalten konnte, wenn dies weggelassen wurde.

d. Damit ist urspr. identisch die gewöhnliche äth. Negation '*

(> 'ai), im Tña 'ai-n (das Prätorius, Gr., S. 242 allerdings aus 'al

ableitet, dessen / dem Präformativ des Impf. 3. M. i, wie im Amhar.

assimiliert und dann verallgemeinert wäre), im Tigré '*, bei Rei-

nisch '«i (s. Littmann, ZA. 13, 146), im Amh. nur noch in iallam

>war nicht« (Prät. § 210c). Im Ass. dient ai nur als Prohibitiv

und zwar als aj¡ vor der 1. und 3. Pers. ai atar, ai itûr >ich, er

möge nicht zurückkehren < (vgl. kurzg. vergl. Gr. §37f Anm.), aber

è vor der 2. P. ê talqut >du sollst nicht nehmen< (BAss. VI, 558,

Rev. 5), e tuktannis" >du sollst nicht unterwerfen (eb. 6), в tasfyiti

>sei nicht zaghaft < Gilg. 11, 10.

e. Nur das Arab, verwendet das fragende mä >was<? als Ne

gation, das in den neueren Dialekten meist durch ein dem negierten

Worte angehängtes S (< saf > Sache«) verstärkt wird. In 'Oman

wird dann mä stets weggelassen und die Negation durch das ange

hängte S allein bezeichnet 'änäsi »nicht ich«, 'ärümei >ich kann nicht«

(Reinhardt § 222b), vgl. frz. pas, personne.

Anm. Wie im Phöniz. Im (Ezm. 21 u, s. Lidzb. Gl.) so entwickelt im Aram.

l'mä (palm. s. Lidzb.) »warum?« die prohibitive Bedeutung »damit nicht« ; es wird

schon im bibl. Aram, mit dem urspr. die direkte Rede einleitenden dl (Ezr. 7, 23)

verbunden, das im Hebr. in ^ëçr làmà (Dn. 1, 10) und sallàma (Cant. 1, 7) nach

geahmt wird; im Syr. ist dalmä schon so eng verschmolzen, daß noch einmal d*

davor treten kann (.Tac. Sar. ed. Bedjan I, 714, 6), Nöldeke, Gr. § 373.



253. Negationen, Affirmations- und Fragepartikeln. 501

В. Als Affirmative dienen :

a. Im Arab. "Чипа, oft noch als »ja« (Ag. I, 259, 1 , b. Qais al-

Euq. 27, 2, Suiutï §. §. M. 47, 11) wie im Syr. *fn (s. § 43qoa«). Es

dient dann zur Hervorhebung des psychologischen Subjekts und re

giert den Akk. Auch das im Hebr. entsprechende hinnç >siehe< (das

im Anlaut dem Deutewort ha, s. § 107a, angeglichen ist), verbindet

sich mit Suffixen nach dem Muster des Impf, wie hinnpmü. Neben

Чипа steht im Arab, vereinzelt eine schwachtonige Form 'in , die

den Nom. regiert.

b. Zur Hervorhebung des Prädikats, zuweilen aber auch des

Subj. dient im Arab, la, das als Deutwort mehrfach auch in Demon-

strativpronn. auftritt (s. § 107 c), im Äth. findet es sich nur noch in

laemma neben 'encina >wenn<. Im Ass. entspricht In, das lautlich

eigentlich zur ar. Wunschpartikel lau gehört (vgl. das Verhältnis des

ass. Ц zu westsem. ha § 252 btf), dessen Vokal aber mit dem Anlaut

von Verbalformen kontrahiert wird, wie Hl;sud.

Anm. HAUPT, Johns Hopkins Un. Cire. XIII, S. 107, AJSL. 20, 172, 22, 201,

zu King's (SBOT.) 288, 36, Grimme, Psalmprobl. 1902, S. 28, N. 4, Casanowicz,

JaOS. 16, CLXVII weisen dies hervorhebende l auch im Hebr. in einer Reihe

von Stellen nach, in denen man sonst die Präposition sehn zu müssen glaubte;

Haupt, OLZ. 1907, 308 ff. nimmt an , daß dies la (doch wohl weil es wie ¡d ge

sprochen wurde) an einigen Stellen ebenso wie die Negation hl geschrieben wurde (?).

c. Die Existenz einer Sache betont hebr. ifs (mit verbalen

Suffixen içsno Dt. 29, 14, 1. Sm. 14, 39, 23, 23, Esth. 3, 8, wofür

ifsçnmi zu lesen sein wird) , bibl. aram. *}pai , im Syr. vor Nomm.

verkürzt zu '?/> (vgl. § 43 q i od) , arab. nur noch mit Negation laisa,

aus dem erst künstlich wieder 'aisa (Mafatïh 28, 11 ff.)1) abstrahiert

wird (vgl. §85a#), ass. isu. Dies hat außer der urspr. Bedeutung

> vorhanden sein« noch die weitere >haben< angenommen, und wird

seines Anlauts wegen als Verbalform gefaßt, u. zw. als 3. P. balta

iii >er hat Kraft< (KB. VI, 1, 130, 16) aber auch als 1. P. ist, >ich

bekam« (eb. 236,13) und mit Permansivendung isäku Tigl. 1,58;

aber nsu > ich bin« Hamm. cod. IH, 62; dazu tisi >du bist«; mit der

Negation verschmilzt es zu laSsu , aus dem das Intensiv ula'i-ëu >er

hat nicht getan« gebildet wird (Delitzsch, Gr. 321). Das ar. laisa

wird als Perf. flektiert2), während das mehri le (<*lrs s. §46k/3)

sich noch mit den Pron. verbindet (Müller, Or. St. H, 718 ff.). Das

Syr. verbindet 'ip und laft mit Suff., außer in lait 'ennön wie christl.

pal. 'ipnci, laitatt usw.

1) Vgl. Ihn Sinä bei Goldziher, Ma'ânï an-nafs 45* zu 55, 7.

2) S. aber la%sahu »er ist nicht« Ma'ânï an-nafs 22, 6, 31, 21, f. laisahä

48, 13 und das häufig unflektierte laisa vor dem Impf., s. Nöldeke, z. Gr. §68.
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d. Ath. bö, böta >es giebt«, mit der Negation 'albö, tigre 'aTafoi

(s. § 82 h y), ass. baSn, das als Permansiv gefaßt , zu dem daher ein

Präteritum ibSi, ein Präsens ibast, Refl. ibbaäi und ittabSt, ein Kau

sativ uSäbSi, und die Abstr. buSa, biSitu > Besitze gebildet werden

(vgl. Haupt, AJSL. 22,259).

e. Das Äth. , Tigre und das Ass. brauchen das fragende mä

zur Hervorhebung eines Wortes im Satze , wie äth. ma'esenüma

>wann?<, ass. attänia >du<, ina Urne annima >in diesem Jahre«.

C. Zur Hervorhebung der Frage dienen:

a. A r. 'a, hebr. und bibl. ar. k", ha. In 'Oman dient statt dessen

ein angehängtes i: tarhabi > fürchtest Du dich?« (Reinhardt S. 34).

b. Im Ä t h. wird die Frage durch die enklitischen Deuteworte ha

und nü hervorgehoben; letzteres dient als nü, häufiger ni zur Her

vorhebung, namentlich von Verbalformen in Relativsätzen.

D. Wünsche leitet ar. latj, hebr. In, syr. l'yai, ass. lü ein.

D. Konjunktionen.

264. Da die Ausbildung eines komplizierteren Satzbaues erst in den

einzelnen Sprachen erfolgt ist, so stimmen sie nur in wenigen, primi

tiven Konjunktionen miteinander überein.

a. Zur Verbindung einzelner Wörter im Satz und mehrerer Sätze

dient ar. äth. ua, im Tna verstärkt nen, hebr. aram. ua, y,', ass. u.

Im Amhar. ist verdrängt durch enklitisches m, das mit dem her

vorhebenden mä des Äth. identisch war (s. § 253 B e) und (e)nnä ;

ebenso verwendet auch das Ass. das hervorhebende mä zur Ver

bindung von Sätzen (s. Ungnad, BAss. V, 712—716).

b. Eine Folge oder Fortsetzung führt im Nord- und Südarab. fä

(s. § 108 ff.) ein, das als /' und f (doch wohl fä Had. 17, 33, Pan. 22)

auch im Altaram. vorkommt, während das f in den nabat. Inschr.

wohl erst aus dem Arab. herübergenommen ist. Sonst liegt diese

Partikel nur im Hebr. und Aram. als 'af, 'af >auch< vor.

c. Als disjunktive Partikel dient im Arab., Ath. und Ostaram.

'a# >oder<, dem im Hebr. und westaram. im Ass. ü lautgesetzlich

entspricht. Im Amhar. und im Tna wird es durch nai (aus *jfato?)

öfter uaim und tiajn ersetzt.

d. Von unterordnenden Konjunktionen lassen sich nur zwei

durch mehrere Sprachen hindurch verfolgen:

a. Die Bedingungspartikel Hn (s. §48a), südar. und im Dia

lekt der Tajui' (Muf. § 690) hin (mit dem bei Partikeln öfter zu be

obachtenden Wechsel zwischen ' und h wie südar. han — nordar. 'an,
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oder von 'in zu trennen und nur mit bibl. aram. Jien zusammenzu

stellen?), äth. 'emma (im Amhar. 'em nur noch in Verbindung mit ja

in Relativsätzen mit dem Impf. s. Prätorius § 227), hebr. 'im; eine

Nebenform ist syr. 'en, bibl. aram., nabat. palm. hen.

ß. Als Final partikel dienen arab. kai > damit<, sab. к >daß«,

äth. ke, noch in einer urspr. Bedeutung >also«, tña Ы, hebr. Aï

>daß«, syr. hat >also<, ass. kl >daß< (s. § 108g).

e. Kausal konjunktionen entstehn in mehreren Sprachen durch die

gleiche Metapher aus dem Worte >Name<, äg. arab. ism in, äth.

'vsma >weil< (Prätorius, BAss. 1,378), jüd. aram. 'al sum und

missum > wegen«, ass. ana sum> aSsum und aSsu (Kraetzschmar,

BAss. I, 442 n, s. § lOOi) >wegen<.

Anhang. Interjektionen.

a. Die Interjektionen sind gewissermaßen Fremdwörter aus einer 265.

primitiveren Sprachstufe in der bereits grammatisch gefugten Rede;

ihre Behandlung fällt daher hauptsächlich dem Lexikon zu. Für die

Grammatik kommen sie nur soweit in Betracht, als sie anfangen, sich

grammatischen Bildungen anzugliedern. Das ist bereits bei den

Pronn. geschehn, die ja auf hinweisende Interjektionen zurückgehn.

Ebenso treten nun in allen Sprachen Interjektionen als Anruf in die

nächstverwandte Kategorie des Imperativs über und nähern sich da

durch verbaler Flektion. So wird schon altar, zu hälumma > hierher !<

ein PI. hälumma >kommt her!« gebildet. Die Interjektion häka >da

nimm!« (auch mit Suff, häkaha Tanûhï II, 200, 9) bildet im Altarab.

ihren PI. nach dem Muster der Pronn., als hä'um (Tab. I, 1173, 5),

f. M'unna, Dual hä'utnä; heute im Magrib wird das aus hakum ent

standene häka wohl schon als verbales Synonym zu hud, hada (Mar

cais 124) empfunden; in Tunis (Stumme, Tun. Gr. § 182, 2) ist

durch die veränderte Bedeutung hak >da bist du«, hakum >da seid

ihr« die pronominelle Form erhalten. So bilden auch die Interjek

tionen malt, ej (Hr. 186, 5 v. u.) >heda, komm her« (vgl. tigre haiß

>wohlan« Joh. 14, 31) den PI. eijeuh (eb. 182, 12, GChr. 41, 13), wie

fell, haut, PI. haijau (Sachau 53), in Marokko ialläh >wohlan«, PI.

iallähu (Houw. S oc. St. 62, 4), in Tripolis danke > wohlan« f. dankt,

PI. düñka, und barra > hinaus« f. harrt, PI. barra (Stumme §68).

So bilden auch die aus demonstrativen Elementen erwachsenen äth.

naä, te na'a (Joh. 1,46), amh. nä >komm!<, f. äth. ne'i (tigre ne'i

Joh. 4, 16), amh. ne'i, PI. ne'a, tigre ne'm (Mt. 11,28), amh. им. So

bildet das Hebr. zu der Interjektion has >pst!< den PI. hassa
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> schweiget < (Neh. 8, 11). Auch das jüd. aram. ,ala > sehet < (schon

alla Am. L. 14, 40) ist wohl von г"'й < '"ru ursprünglich verschieden

und aus einer demonstrativen Interjektion entstanden.

b. Umgekehrt können Imperative verbalen Ursprungs, wie zu

Adverbien (s. § 251 c) so auch zu Interjektionen werden , wie hebr.

häba eig. >gieb< f. habí, haba durch die ständige pausale Form imd

seine Bedeutung zeigt, daß es bereits als selbständige Interjektion

aus dem Verband mit seinem Paradigma herausgetreten ist, ebenso

wie äth. beq~e'anî »nütze mir< = >o daß doch« und sein Gegenteil

fyedegsa, PI. fyedegasa >laß doch<, syr. 'eStof »o daß doch« und sein

Gegenteil s'boq und ,arpa >laß<, tn >wohlan<, 'ajtö >bring< als Über

setzung von äys (Greg, carni. jamb. ed. Bollig I, 19, 16) dann >so!<

(s. Lex. 491 und dazu Ge ZA. VIII, 4, Chr. min. 263, 26, Mich. Syr. 232 b,

10, Bh. ads. ment. 44, 15, Eth. 59,4), vgl. Schultheß, ZA. 19,131.

III. Verba.

Vorbemerkungen.

256. Wie beim Nomen, so stehn auch beim Verbum zwei Basen

in festem Ablautverhältnis einander gegenüber, deren eine meist zur

Bezeichnung einer abgeschlossenen Handlung oder eines Zustande

verwandt wird (Perfekt), während die andere als Imperativ

dient und eine weitere , meist zur Bezeichnung einer in Entwicklung

begriffenen Handlung dienende Verbalfonn (Imperfekt) aus sich

heraussetzt. Während nun das Semitische sich zum Ausdruck von

Tempus- und Modusverhältnissen fast stets mit diesen beschränkten

Mitteln begnügt hat, entfaltete es eine um so größere Mannigfaltig

keit in Stammformen zum Ausdruck der verschiedensten Aktionsarten,

aktiv, passiv, neutrisch, kausativ, intensiv, konativ, reflexiv, die im

Sprachgefühl als ein festes System zusammentreten, wenn sie auch

keineswegs von jedem Verbum vollständig gebildet werden können.

Bei Aufzählung dieser Stammformen legen wir im Folgenden durch

weg die Perfektbasis zugrunde.

A. Starke Verba.

1 . Die Stammformen 1).

N. Porges, Über die Verbalstammbildung in den semit. Sprachen, SBWA.,

Bd. 79 (1876) S. 281—354.

257. A. a. Die Grundform qatal, im Arab, und Äth. mit der En

1) Die Lehre vom Gebrauch der Stammformen wird hier nur kurz gestreift ;

ihre nähere Behandlung bleibt der Syntax vorbehalten.
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dung a (s. § 262 a), im Hebr. mit Dehnung, im Aram, mit Reduktion

des 1. Vokals, trägt im Äth., Hebr. und Aram, den Druck auf der

2. Silbe, und diese Betonung wird auch durch einige neuarab. Formen,

wie 'omän. htaf (neben der Lentoform fyitaf) und tl. kfeb vorausge

setzt , während die quantitierende Betonung des Klassisch - arab. die

1. Silbe hervorhebt. Ob freilich die Betonung der 2. Silbe nicht

erst durch die Analogie der Formen mit Affixen hervorgerufen ist,

läßt sich nicht entscheiden, ist aber nicht wahrscheinlich.

b. Die Form hat die Bedeutung eines Aktivs, das aber sehr oft

intrans. sein kann, wie ar. huíala, hebr. ШгаЬ, aram. l'dab > lügen «,

hebr. hälach >gehn<, arab. halaka >zu Grunde gehn« usw.

с Neben der aktiven Form stehn zwei von ihr durch den Druck

auf der 1. und durch die Ablautschattierungen der 2. Silbe ¿, м

unterschiedene Formen, die nicht Handlungen, sondern Zustände des

Subjekts ausdrücken; im Gegensatz zum Aktiv und zum Passiv wird

sie zuweilen neutrisch genannt. Die den Zustand der 2. Silbe be

dingende und daher als ursemit. vorauszusetzende Betonung der

1. Silbe hat das Ge'ez erhalten, wo nun aber der Vokal der 2. Silbe

ganz geschwunden ist: gabra >er machte«. Die beiden, ursprünglich

gleichwertigen (s. § 52 a) Vokale der 2. Silbe hat das Arab, und

vielleicht schon das Ursemit. zu einer Differenziierung der Bedeutung

benutzt (s. La garde, Nom. 6, 26); die Form mit и dient zur Be

zeichnung wesentlicher, dauernder Zustände wie ar. hasuna >war

schön«, hebr. qfyçn >war klein«, die mit i zur Bezeichnung zufälliger,

wechselnder Zustände, wie arab. labisa, hebr. %Ш?Л >war trocken«.

Nur aus der besonderen Natur gewisser Verbalbedeutungen erklärt

es sich, wenn einige dieser Zustandsverba transitiv gefaßt werden,

und daher für unser Sprachgefühl aktive Bedeutung annehmen, wie

ar. sami'a, hebr. ëâmça', sarna > Gehöreindrücken ausgesetzt sein«,

daher > hören « , äth. ree'ya, arab. гай, hebr. raâ (s. §74 aß) > Ge

sichtseindrücken ausgesetzt sein«, daher >sehn«, ar. labisa, hebr.

W)çà >bekleidet sein« daher >etwas angezogen haben«, ar. 'anula

>init Mühsal beladen sein« daher >arbeiten« (vgl. Nöldeke, Beitr.

32), syr. t'hcn > Mahlarbeit leisten müssen« daher > mahlen« (arab.

schon tahana).

Anm. 1. Den Gegensatz von »aktiv« und »zuständlich« faßt Haupt, Am. Or.

Soc. Proc. March 1S94, CI als den von »freiwillig« und »unfreiwillig«, was zwar

meist, aber doch nicht immer zutrifft, vgl. ar. halaka a. a. Zu seinen Bemer

kungen über rakiba »reiten« als involuntary verb vgl. die instruktiven Stellen

Gahiz Над. VI, 125, 12, 146 u.
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Anm. 2. Mit Unrecht legt Reckendorf, Verh. § 24, das Hauptgewicht dar

auf, daß bei der t-Form der Zustand erst eingetreten sei; wie de Goeje zu

Wright I, 30 aus Kämil 415 zeigt, bezeichnet auch die u-Form oft das Geworden

sein, wie kabura »groß«, sarufa »edel geworden sein«.

d. In den neuarab. Dialekten sind diese Unterschiede im

Schwinden begriffen. Nur das Ägypt.-ar. hat alle drei Formen noch

scharf gesondert, doch hat es qatul und qatil zu qutul und qitil aus

geglichen (Spitta S. 207); aber schon im jerus. Dialekt haben zahl

reiche, ursprünglich aktive Formen unter dem Einfluß ihres i-Impf.

auch im Perf. i angenommen, wie Hrif »wissen«, niziT > absteigen <,

rigi' > zurückkehren«, tili' >aufgehn<, uisil »ankommen«, obwohl ihr

?'-Impf. z. T. durch Analogie nach den echten Zustandsverben wieder

durch die a-Form verdrängt ist. Im 'Iräq, in 'Oman, in ganz Nord

afrika, sowie auf Malta ist aber der Unterschied zwischen Akt. und

Neutr. ganz aufgegeben , da sich die Färbung der Vokale nur nach

den umgebenden Konsonanten richtet, wie ciräq. nizil > herabsteigen«,

tydas >zu Ende gehn«, dibah »schlachten«, malt, hrigt >ich ging her

aus«, thalt >ich ging hinein« usw. In Tunis überwiegt i, in Tlemsen

e, das nur vor Laryngalen zu a wird, wie tla > stieg auf«, frah

»freute sich«.

e. Das Mehri scheidet wenigstens die beiden Haupttypen noch

scharf, indem es qatal zu qatöl, wie qabor, qatil aber zu verschiedenen

Formen entwickelt, wie qayreb, libes, niheq, lehäq 1), deren Ratio noch

nicht im Einzelnen aufgeklärt ist (vgl. Prätorius, DLZ. 1906, 2654).

f. Nach abessin. Lautgesetz müssen beide Formen im Ge'ez in

dem Typus gabera > gabra (s. § 52 e) zusammenfallen. Im Ge'ez

stehn schon oft qatala und qaüa in gleicher Bedeutung nebeneinander,

wie niasala und masin »gleichen«, saJcaba und sakba »liegen«, ^araja

und >ia »erwählen«, und diese Ausgleichung wird noch dadurch ge

fördert, daß nach § 52 e ß vor konsonantischen Affixen beide Formen

in qatalka zusammenfallen. Infolgedessen hat sich in den neu-

abessin. Dialekten immer nur je eine Form gehalten , u. zw. im

Amh. und im Tna qatala, im Tigre aber qdtla nur vor Enkl. qatla

(Litt mann). Im Amh. ist nach § 41 cc der 2. Radikal stets ver

doppelt.

g. Im Hebr. sind zwar noch alle drei Formen vorhanden, doch

ist die «-Form schon sehr selten geworden und findet sich nur noch

1) Ebenso mannigfaltig sind die Reflexe der Femininendung at in Mehri,

s. § 225 A i.
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in ¡âchçl > konnte«, iâiçrtâ »du fürchtetest dich<, qâtçntl > bin kleine,

sâcJiçUi >ich bin der Kinder beraubte, iàqçëti >ich lag auf der Lauer«

sowie in den Formen med. ц ,Qr >leuchten<, bçS >sich schämen«, zQrfi

>sie waren abtrünnig« (Ps. 58,4), tötut >sie waren gut« (s. Böttcher

§ 910). Aus demselben Grunde wie im Ge'ez tritt nun aber für die

¿-Form in der 3. Ps. sg. sehr oft die a -Form ein, doch hält erstere

sich häufig in der Pausa, wie sachan und Sâdifn > wohnen«, Шаа

und Ш?.$ >anziehn«, \Uam und 'âsçni »schuldig sein«, 'ähab und

'â/if8 »lieben« ; in anderen Fällen hält sich die Grundform nur vor

vokalischen Afformativen in der Pausa, wie dâbaq und dâbçqu »haften«,

hiatal und hadflü »aufhören« oder in Formen mit Suffixen, wie Sàchah

»vergessen«, aber S'chfhani (Stade § 384).

h. Im Aram, ist die г* -Form noch stärker im Rückgang be

griffen. Das Targ. kennt sie nur noch in harobap »war wüst«, iedu-

chip »ich war ruhig«, ä'much »schlief« (daneben schon d'mich) und

vielleicht noch in einigen andern Verben , das Syr. nur in q'fod

»sträubte sich«, 'achpm >war schwarz« (Nah. 2, 10, Pä. s. aber La

gar de, Nom. 34, 6) und vielleicht in s'hor »war schwarz« (Ephr. ed.

Laту IV, 219, 15). Etwas häufiger sind solche Formen noch im

Mand. (s. Nöldeke S. 218), wie t'qun »war fest«, b'tun »war

schwanger« (neben b'fin), s'fur »sie gefielen sich«, ferner b'sum »lieb

lich sein«, h'kum »wissen«, S*chub »schlafen«, in denen aber и für а

oder i unter dem Einfluß der Labialen eingetreten sein kann. Die

г'-Formen sind zwar noch überall zahlreich erhalten, sie sind aber im

Syr. aus demselben Grunde wie im Ge'ez und im Hebr. zuweilen

schon durch а -Formen verdrängt, wie targ. mand. n'scb, syr. n'sab

»nehmen«, targ. sefeq, syr. s'faq »genügen«, syr. r'hem, mand. r*hem

und r'kam »lieben«, wie schon gemeinaram. ''mal für arab. 'amila

»sich mühen« eingetreten ist. Im Syr. haben а -Formen zuweilen

aktive und zuständliche Bedeutung, von denen die letztere urspr. zu

einer г'-Form gehört haben dürfte, wie p'sah »abschneiden« und »auf

hören«, p'sat »ausbreiten« und »eben sein«, h'fach »wenden« und

»sich wenden, zurückkehren«. In Ma'lülä hat sich der Unterschied

zwischen akt. und neutr. Formen nur noch vor Affixen erhalten.

i. Auch das Ass. kennt noch die beiden neutr. Formen, wie

iSalim »ist gesund«, imarus »ist krank«, doch greift die а -Form

schon weit auf das Gebiet der neutr. über, wie ilamad »er lernt«,

irahab »reitet«, ipalafy »fürchtet sich« u. a. Andrerseits wird aber

wie im Neuarab. auch bei Aktiven die a-Form durch Analogiebildung

nach dem Präteritum nicht selten durch f- und »-Formen verdrängt,

Л
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so wird nach issiq »er küßtet auch inasiq »er küßt«, nach isniq »er

drängte« auch isaiiiq >er drängt«, nach imSufy >maß< auch imaäufr

>mißt«, nach irmuh »goß« auch iramuk >gießt« gebildet.

B. a. Durch Verdoppelung des 2. Radikals entsteht der Inten

siv stamm ar. äth. qattala, hebr. qiftpl, aram. qaffel, beide mit An-

gleichung des 2. Vokals an den des Impf., ass. kassad. Im Amh.

fällt das Perf. mit dem des Grundstammes, das gleichfalls den 2. Ra

dikal verdoppelt hat , zusammen , doch scheiden sich beide Formen

noch in dem von ihnen ausgehenden Inf. , der beim Grundstamm

maqtal, beim Intensivstamm maqattal lautet.

Anm. 1. Ub die Verdoppelung des 2. Radikals in der Tat das ursprüngliche

Bildungsmittcl dieses Stammes war, oder ob sie etwa für eine Wiederholung des

1. Kadikais (qaqtal), wie Sütterlin, Das Wesen der sprachlichen Gebilde (Heidel

berg 1902) S. 34, oder des 2. (qatatal), wie Halevy annahm (JAP. s. 9, t. 19, 13G)

eingetreten ist, läßt sich nicht entscheiden.

Anm. 2. Unonad, BAss. VI, 57, halt den Vokal t des hebr. qittal, der nach

einem spezifisch hebräischen Lautgesetz (tj 52 g) eingetreten, für ursemitisch, vgl.

0 e Anm., kurzg. vgl. Gr. § 56 Ca.

b. a. Die durch den Stamm ausgedrückte Intensität kann sich

auf sehr verschiedene Seiten der Tätigkeit beziehn , auf eine beson

dere physische Kraftentfaltung, wie arab. durraba »heftig schlagen«,

äth. daqqaqa >ganz zerstoßen«, hebr. sibbar >in lauter kleine Stücke

zerbrechen«, syr. paqqa' »spalten«, ass. sarruf >zerfetzen«, auf längere

Dauer oder häufige Wiederholung, wie ar. yauuala und tuuuafa »hin-

und hergehn«, äth. saygara > schnelle Schritte machen«, hallaia >hin-

und herreden, nachdenken«, hebr. hillech, syr. hallech »wandern«,

hebr. sihheq »scherzen«, siel >betteln« oder auf die Teilnahme vieler

Subjekte, wie ar. barraka'n-na'am »die vielen Kamele knieten nieder«,

rabbatfa '§ sä' >die vielen Schafe lagerten sich«, mai/iiata 7 mal >das

Vieh starb in Massen« (Muf. S. 129 bei Fleischer, Beitr. I, 160)

oder auf viele Objekte arab. gallaqtu l-'abuaba »ich habe die Tore

verschlossen«, (aber 'aglaqa 'l-bäba vgl. Gabi? Hai. V, 41, 11, 14), hebr.

qibber »viele begraben« (1. Rg. 1,15), syr. l'qabrü. m'fattah »öffnet

die Gräber« (Jacob v. Sarug ed. Bedjan III, 172, 2, vgl. 546, 10),

ass. uddulu »viele Tore verriegeln« oder endlich auf den Eifer und

die Sorgfalt, die auf die Handlung verwandt werden, wie syr. sammes

»dienen« usw.

ß. Diese Bemühung um das Zustandekommen einer Handlung *)

1) Kaum mit Recht sieht Reckexdorf § 20 darin die Grundbedeutung des

Stammes überhaupt.
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führt, wie schon der Grundstamm nicht selten bedeutet, daß man

eine Handlung als intellektueller Urheber durch einen andern aus

führen läßt (wie qatala »er ließ hinrichten«, vgl. lat. Caesar pontem

fecit) oft zur kausativen Bedeutung, der aber meist noch der Neben

sinn der Sorge und des Eifers anhaftet, wie hebr. giddel >mit Sorge

und Eifer groß ziehn« (2. Reg. 10,6) gegenüber liiidä »groß machen«

(Gn. 19, 19), arab. 'allanta »lehren«, äth. hagg"ala >zu Grunde richten«,

hebr. kibbçd »ehren«, ЧЪЪеа »vernichten«, syr. tauch »gut machen«,

daher »bereiten«, ssabben »verkaufen« zu z'ban »kaufen«, ass. rappaS

»erweitern«, sahhar »verkleinern«, arrak »verlängern« usw. Seltener

als beim eigentlichen Kausativ findet sich hier die sogenannte inner

lich - kausative Bedeutung , bei der das Objekt nicht die von einem

andern auszuübende Tätigkeit, sondern ein Zustand des Subjekts

selbst ist, wie tlems. amman »Vertrauen haben«, e¡¡j¡es »verzweifeln«,

ciräq. ЬаЦаг »besser werden«, нений »abwarten, verständig sein«

(Meißner § 56b)')> äth. Sannaia »schön sein«, liauuaza »angenehm

sein«, liallaua »sein, werden«, syr. dammi »nachahmen, wetteifern«.

Recht häufig ist aber die deklarative oder ästimative Wen

dung des Kausativs, wie arab. saddaqa »für wahr halten«, kadäaba

»für einen Lügner erklären«, hebr. çiddçq »für gerecht erklären«,

niqqâ »für unschuldig erklären.«

y. Sehr häufig dient der Intensivstamm zur Bildung von Deno

minativen, zunächst in der ganz allgemeinen Bedeutung »sich mit

etwas beschäftigen«, wie arab. kabbara »Allah 'akbar rufen«, sollama

»den Saläm aussprechen, grüßen«, äth. 'animada »eine Säule auf

richten«, kauuaba »den Nachtrab bilden«, 'аЦапа »ins Auge fassen«,

hebr. einneb »sich mit dem Nachtrab befassen, ihn schlagen«, (syr.

danneb, aber ar. dannaba »den Schwanz herausstecken« Hutai'a 41, 2,

Gähiz Hai VI, 37, 18), kihhen »das Priesteramt verwalten«, syr. harreé

»Zaubersprüche (hersë) sprechen«, magges »Magie treiben«. Oft aller

dings wird die denominative Form kausativ, insofern das zu Grunde

liegende Nomen zugleich das Produkt der Handlung ist, wie arab.

ЬаЦита »ein Zelt aufschlagen«, $аЦа§а »ein Heer bilden«, span. ar.

mudégucd »gusanos tener« (Petr. 365, 32), wie marokk. düued »Würmer

bekommen« (Mitt. Sem. or. Spr. П, 5, No. IV), hebr. bikker »zur

Erstgeburt machen«. Nicht selten bedeutet der Stamm aber »sich

mit etwas beschäftigen, um es zu beseitigen«, wie arab. qarrada »ein

Tier von Zecken reinigen«, qadaä »einen Splitter aus dem Auge

1) dessen Annahme, daß ein nefsäh zu ergänzen sei, unnötig ist.
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nehmen <, äth. saffara >die Nägel beschneiden«, sarraua, hebr. sfres

> entwurzeln«, hebr. dièéçn >von Asche reinigen«, siqqel > entsteinen«.

C. Seitenbildungen des Intensivstammes sind in allen semitischen

Sprachen außerordentlich häufig, sie liefern namentlich in den jün

geren Dialekten das Hauptkontingent der Verbalbildung.

Anm. Vgl. F. G. Schwarzlose, De linguae arabicae vcrborum plurilitera-

lium derivatione , Berlin 1854; S. Fränkel, Beitrage zur Erklärung der mehr

läufigen Bildungen im Arab., Leiden 1878; A. Joly, Quelques mots sur les déri

vations du trilitère et- les origines du quadrilitère en arabe, Actes du XIV e congr.

d. or. III, 394—436 ; B. Stade, Über den Ursprung der mehrlautigen Thatwörter

der Ge'ezspraache, Leipzig 1871 ; M. Hartmann, Die Pluriliteralbildungen in den

semitischen Sprachen, mit besonderer Berücksichtigung des Hebr., Chald. und Neu-

syr., Halle 1875.

a. Nach § 90 kann der verdoppelte 2. Radikal in allen Sprachen

durch dissimilatorischen Einschub einer Sonoren, meist n, seltener r

und l, aufgelöst werden; so entstehn aus dem Intensivstamm vier-

radikalige Stämme.

b. Im Arab, finden sich solche Bildungen

«. mit n in märd. ean'aq >schreien (vom Esel)« ZDMG. 36, 13, 17.

Anm. Ägypt. hangam »rennen, stürmen«, das sich schon in der älteren Lit.

findet (Hiläl, Wuz. 407, 13, 410, 1 u. s.), gehört nicht zu hgm (Sputa 196), son

dern zu pers. hangäma »Zusammenlauf«.

ß. mit r: faqqa'a > farqa'a >mit den Fingern knacken, refl.

platzen«, fyammasa > farinosa »'kratzen« (6aw. Morg. Forsch. 139),

'aqqafa > 'arqafa »krümmen« (eb. 140), äg. taarqal, alg. taarqan

(Cherbonneau, Journ. as. sér. 5, t. 18, S. 385) »verhindert sein«,

bastas > äg. hartas »widerhakig sein«.

y. mit l: {¡.abbat »schlagen« > äg. tyxlbat > lafybat (s. § 98c2y)

»verwirren«, satpah > saltah »flach ausbreiten«.

с Im Äth. überwiegen die Bildungen mit n, wie ar. satfa'a >

zange'a (s. § 59 dy) »irre reden«, ar. datfa'a > tfange'a »liegen«, ar.

habb »Beeren«, > hanbaba »Beeren treiben«, ebenso im Tigre: ta-

'aqqafa > ta'anqafa »sich anstoßen«, 'aqqada > 'anqada »knüpfen«,

habbe'a > bambea »verbergen«, äth. 'afasa > hantasa »niesen« (s. Litt

mann, ZA. 13, 153).

d. Aus dem Hebr. lassen sich hier nur Msam > hirsem »ab

fressen« und m'churbäl »gegürtet« zu arab. kabala »binden« anführen.

e. Im Aram, finden sich solche Bildungen mit и besonders

häufig im Mand. wie nangar »hauen<, hambeb »sich erhitzen«, hambel

»verderben« (Nöldeke § 68), mit r jüd. ar. qarsem »abfressen«,
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sarbeb > herunterlassen <, syr. 'aggel > 'argel »wälzen« , qartem »ab-

hauen«, pargï > erfreuen < zu pei\ä > Vergnügen« u. a.

f. Verhältnismäßig selten sind solche Bildungen im Ass. wie

usabalkat >ich reiße los«, naparsudu >fliehn<, ushurmit »vernichtete«

(Delitzsch §87,3).

g. Durch Metathesis entstehn aus diesen Bildungen manchmal

neue Vierradikalige , wie das schon erwähnte äg. lajibat , ferner äg.

dahrag > rollen«, Sabraq » locker leben« von altar. íabiqa.

h. An den Intensivstamm schließen sich ferner zahlreiche vier

radikalige Verba , die teils onomatopoetischen Ursprungs , teils z. Z.

noch nicht weiter reduzierbar sind. Nach ihrem Muster werden auch

sehr häufig von Nomm. aus dreiradikaligen Wurzeln mit Zusätzen

neue Verba gebildet, so tamashara »verspotten« (Ma'änl an-nafs

33, 23), span. ar. ma'iyén »aojar« (Petr. 84, 12), äg. masmar »nageln«,

masfar »liniieren« , masuaq »peitschen«, madia' »verderben«, alg.

tmesken »arm werden«, tma'na »Sinn haben«, tmafyzen »Politik treiben«,

tmeëmem »gut riechen«, tmarbat »Muräbit werden« (Cherbonneau,

Journ. as. sér. 5, t. 1, S. 387, t. 6, S. 559). Das A th. bildet so taman-

daba »in Not sein« und 'amandaba »bedrängen« und wohl auch das

allerdings noch nicht sicher gedeutete mähraka »gefangen nehmen«.

Das Aram, bildet so von einem ass. Fremdwort masken »pfänden«,

ferner talmed »lehren«, jüd. ar. 'iët'moâa', syr. 'epmadda' »erkennen«,

endlich das Syr. gar Formen wie elamuep »Gestalt geben« von d'müpü.

Noch weiter geht hier schließlich das Arab., indem es sogar aus

ganzen Sätzen neue Verba bildet, mittels des sogenannten Naht (s.

Grünert, Act. du 8e congr. intern, des or., Leide 1891, sect. la,

S. 133 ff.), wie basmala >Bismilläh sagen«, sabhala >Subhän allah

sagen«, hanidalei >al-hamdn lilläh sagen«, haiiqalei »te hanla uahl

quuala 'illa billäh sagen«, faMaka >fcu1fdika kadä цакаай sagen« d. h.

»summieren« usw., so noch in Algier iiashal >èS ente yM hälük

sagen« (Journ. as. sér. 5, t. 6, S. 559) und vielleicht uerreS »die

Hochzeitgeschenke bringen« in Sfax nach Stumme von цагп àS »zeige

was es ist« (Narbeshuber, S. 18, п. 19)1). So bildet auch das

Amhar. aus dem Genetiv гащйг das Verb zanattara »beständig

sein. «

D. a. Eine weitere Nebenform des Intensivstammes ersetzt die

Verdoppelung des 2. Radikals durch die Dehnung des voran

1) Oder gehört es zu цога »Schmarotzer« (vgl. §98 с 2 er); vielleicht war

urspr. das Hauptamt des цаггае das Geldeinsammeln.
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gehenden Vokals. Besonders häufig ist diese Bildung im Südsemit.,

der sogen. 3. Stamm der arab. Grammatik. Ihre Bedeutung spezia

lisiert sich hier auf die Richtung der Handlung auf ein Ziel, insofern

diese >als auf einen andern einwirkend und ihn zur Gegenhandlung

herausfordernd dargestellt werden soll< (Dillmann, Äth. Gr. 120).

b. «. Im Arab, entwickelt sich aus der Grundbedeutung, die in

qñtala > bekämpfen <, I;fdaba >an Jem. schreiben < vorliegt, und auch

auf Zustände übertragen werden kann , wie in läjana >sich gegen

Jem. milde zeigen<, nicht selten auch das Kausativ dazu >eine Ver

brüderung, einen Wettstreit, eine Trennung hervorrufen«, so ,ohä ba¡na

»verbrüdern« (nicht 4. Stamm, wie Reck end or f, Verh. 46 annimmt),

halafa Ьщпа >ein eidliches Bündnis veranlassen«, qaraba hapta >nahe

bringen«, täba'a baj¡na >folgen lassen«, dann auch direkt trans., wie

lutlä ununterbrochen folgen lassen«, (filíala »verknüpfen«, säua

»gleich stellen«, däua »nähern«, ha'ada »entfernen« usw. (s. Nöl-

deke, z. Gr. 26/7). Der Nebensinn des 3. Stammes kann sich dann

zuweilen verdunkeln, so daß ein reines Kausativ, synonym mit dem

2. Stamme, übrig bleibt, wie da'afa = çta"af'a »verdoppeln«, Qanaza

= дашшга »hinübergehen lassen« (Süra 10,30, s. de Go eje zu

Wright 1,34a, Völlers, Volksspr. 107). Das ist, ausgehend von

Fällen, wie altar, fyaraga »die Finger um die Wette herausstecken,

(giuoco della mora)«, Gähiz Hai 1,75,8, und dafoala »einreihen«

(Bibl. Geogr. IV Gl.) namentlich im Dialekt von Märdin bei Verben

der Bewegung zu beobachten, wie çjmez »hineingehn lassen« (ZDMG.

36,9,4), nczel »mitherabführen« (eb. 15), tela' »heraufholen« (eb.

19, 1), defyel »hineinführen« (eb. 240, l)1). Doch findet sich kausa

tive Bedeutung auch bei andern Verben in allen Dialekten sehr

häufig, wie 'omän. seuä (damask, säua »machen« Oestrup 106,

2, 10), 'ämel »veranlassen«, ddkak »zum Lachen bringen«, Sarah und

sfíhef »zu trinken bringen«, rauä »zeigen«, dathïn. taue »zum Ge

horsam überreden, verführen« (Landberg, Et. 11,7,7), äg. 'âuig

»schief setzen-)« (Spitta 505,158), saß »glücklich«, sâqï »un

glücklich machen« (eb. 509, 204), malt, mxicgliel »beschäftigt« (RKr.

46, 20).

1) Landberg, Hadr. 578, faßt diese Verba, zu denen er noch syr. bi'at

> schicken« fügt, als fa{'al (s. Eba) auf, vielleicht mit Recht, da die Imäle in

fêla' allerdings auffällt.

2) dem 'omän. t'èffeg »krumm werden« (Reinhardt § 390) entspricht, vgl.

Fußnote 1.
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ß. Wie der 2. so wird auch der 3. Stamm nicht selten von Nomm.

abgeleitet, wie 'äiana >ins Auge fassen « von 'щп, rä'asa >den Kopf

herausstecken« Gabi? fjaj VI, 31, 20, namentlich vom Part, des Grund

stammes qätil, so 'äfä > heilen < von 'äfiiat > Gesundheit« (Nöldeke,

z. Gr. 27), ferner sähala >ans Ufer (sähil) kommen« (b. Sa'd Ш,

154, 15), 'änada > entströmen (Blut)< Hud. 151, 4 von 'änid > unstill

bar blutende Ader« (eb. 149 a, Öarir I, 73, 19, Fer. 358, 16), 'änidat

>Bluterguß< (Hud. 229, 4), tacjahala >sich unwissend ($ähil) stellen«,

so noch syr. tägir >Handel treiben« (Landberg, Prov. 117, LXIX),

span. ar. guejéb (Petr. 128,1), tunis. цйеаЪ >nötig sein«. Andere

Denominative sind bala >sich zu Herzen nehmen« von bal (Nöl

deke, z. Gr. 27), negd. sámala »nach Norden gehn« (Soc, Diw.

72, 5), span. ar. téguel »declarar« von td'ißl »Erklärung« (Petr. 124, 7)

und vielleicht iMä »abschaffen, auflösen« von la Sai (vgl. § 268 ci

Anm., §270 Dg, S. 440 Z. 1).

Anm. Diese ganz sekundäre Beziehung zum Part, des Grundstammes giebt

natürlich kein Recht, den Zielstainm mit Völlers, ZA. 17, 313 fF., ursprünglich

aus ihm abzuleiten.

c. Im Äth. ist dieser Stamm schon erheblich seltener. Nach

Di 11 mann a.a.O. findet er sich in folgenden Verben, deren Be

deutung der des Stammes im Arab, noch nahesteht: lâhaya »be

trauern«, bäraka »segnen«, iiöhaia »besuchen«, Säqajfit »quälen«, «ä-

eaza »trösten«. In den neuabessin. Dialekten tritt er noch mehr

zurück, nur im Tigre ist er noch ganz lebendig, wie in гйЬа »kaufen«,

gädala »ringen«, leafala »in mehrere Teile teilen« und so fast von

jedem Verb, im Amhar. (s. Guidi, ZA. 8, 252) ist die ursprüngliche

Bedeutung durchweg verloren.

d. Von den nordsemit. Sprachen kennt nur noch das Hebr. den

Stamm in einzelnen Überresten, wie in m'Scftf »Widersacher« (Job

19, 15, mit Wellhausen auch Zach. 3, 15 herzustellen), i'sç'er »er

verweht« (Hos. 13,3, vgl. Nöldeke, ZDMG. 30, 184) und den De

nominativen m'IçSçn »Verleumder« (Ps. 101, 5), m^Qicn »scharfblickend«

(1. Sm. 2, 29 nach Klostermann, vgl. eb. 18, 19). Nur zufällige

Ähnlichkeit mit diesem Stamm zeigt das sekundäre Denominativ Sç-

râsu »sie faßten Wurzel« (Jer. 12, 2) von sçrçë.

Anm. Bei den Stämmen med. gem. vertritt diese Form aus lautlichen

Gründen den gewöhnlichen Intensivstamm, s. § 90 В с.

e. Im Aram, ist dieser Stamm ganz verloren, und seine Be

deutung vom Intensivstamm mit übernommen, wie syr. barrech

»segnen«, baiia" »trösten« und denominativ m'Pahhem »angrenzend«;

Brockelmann, OrundriB. 33 '
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so tritt auch in Ma'lülä уаццаЬ an die Stelle des aus dem Arab, ent

lehnten §äuaba >antworten< (Journ. as. sér. 9, t 4, S. 467).

Anm. Scheinbar entsprechende Formen entsteint im Jüd. aram. sekundär

durch Geminatendissimilation, s. § 90 I ; d.

E. a. Weitere Nebenformen des Intensivstammes zeigen in der

1. Silbe einen Diphthong a\ oder ay\ soweit diese Bildungen

überhaupt etymologisch durchsichtig sind, gehn sie meist auf Nomina

mit langem Vokal der 1. Silbe zurück.

b. a. Im Arab, finden sich solche Formen von Denom. wie

tfauraba > Strümpfe anziehn , baitara > Tierarzt ([nxiarçog) sein« erst

in den neueren Dialekten häufiger, wie mubausar >mit Hämorrhoiden

(bayasir) behaftet« (Krem er, Beitr. 19, klass. mabsür, b. Sa'd V,

215, 23), span. ar. mubeuleç >endemoniado< (von 'iblis), Petr. 223, 3,

'omän. fö'ör >viel reden«, qö'ör >wüten«, söden (und söned §98 с 2d)

und döfcal >außer sich kommen« , nösor >nicht heilen« (von näsur

>Fistel«), tnömes >tapfer sein« (von namüs >Mut«, vgl. Völlers,

ZDMG. 49,493 n. 3), ferner mbt%ü > geizig < , mhfsid >neidisch«,

namentlich im Refl. von ungewöhnlichen Eigenschaften , wie tkeram

>ein großes Gastmahl geben«, Шда oder tregel >sehr tapfer sein«,

ЩёЬер >schlechte Streiche machen« (Reinhardt § 389—391), so

schon klassisch tabaiqar >weit sein« , hadr. tdaiyal > eigenmächtig

vorgehn«, tfailaq >stolz sein« (s. Landberg, Hadr. 577/8), ferner

hadr. saurab >den Schnurrbart (sauärib) rasieren« und danach auch

saubur >die Schläfen«, Sayqal >die Stirne rasieren« (eb. 496), syr.

ar. hayrab > Kriegsspiele aufführen« (Littmann, Volksp. 66, 3 v. u.),

hauran. bed. qötir >gehn< (Landberg, Ét. П, 30, 5), syr. ar. thaydap

>arriver«, baurad >refroidir«, mfya{itar >indécis«, кац'ак >entorüller

comme le как*., baygag > s'engueuler«, т'ацкаг >trüb (vom Wasser)«

(vgl. bit'aykir = bit'akkir Jewett No. 173), sayfar = saffur >siffler«,

lay,faq — laff'aq > blaguer«, u. a. bei Landberg, Prov. 208, ferner

in Algier sau(jar >den Hund mit dem Knüppel am Halse (sä$ür) ver

sehn«, dann >knebeln« (Journ. as. sér. 5, t. 18, S. 382), kaufer >mit

Kampfer (kaßr) bestreuen« (eb. 383), natidar >Heuschober (nädur)

bilden«, tekaylef = tckellef >sich etwas aufladen« (eb. t. 18, S. 386),

'ay£er >in Ferien Casara) sein«, qaumes > scherzen«, nay*er > über

tölpeln« (eb. t. 6, S. 558), marokk. Saymä >in ein Betttuch oder

großen Mantel (samlie) wickeln« (So с St., Houw. 60 n. ex), alg.

maisan >sich auf einen misan setzen«, naisan >mit dem nieän vi

sieren« (Journ. as. sér. 5, t. 6, S. 558).

ß. Weitere Nebenformen entstehn nicht selten aus diesen durch
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Metathesis des ц oder ¿ mit einer Laryngalis oder einer Sonoren, wie

syr. ar. ka'uak >den Schweif wie eine Bretzel (ka'k) runden* (Lieb,

v. Am. 96, n. 5), taialua' >ausgerenkt sein (Knochen)< (eb. 98 u),

mutfa'uad >lockig< (eb. 106, 3), wie ЩсСцШ >se plisser« (Land-

berg, Prov. 16, 16), alg. ftarnaf »schwätzen«, saluah >ganz naß sein«,

gentes > zerbeißen«, salueS > betrügen«, lafyuat >mit einem Strick um

winden«, heryel (schon altar.) >schnell gehn« (Journ. as. sér. 6, t. 6,

S. 558, t. 18, S. 381), tunis. magyar >schnupfen< von möfyar >Nase<

(Völlers, ZDMG. 50, 330).

с Aus dem A th. gehören hier die etymologisch unklaren çtéuaua

>gefangen nehmen«, dëgana >verfolgen< (tigre dagana Ък. 13, 174),

Tigre nègarot > Gleichnis« (Joh. 16, 25), hërara >rasch gehn«, hëbaba

>hinunterstürzen« und die denominierten tigre helaba > umzäunen«

(Me. 12, 1) von këlab >Hecke«, äth. töseha >mischen«.

Anm. Durch sekundäre Auflösung der Gemination entstanden äth. ?ênaua

»duften«, Ыг<ща »befreien«, гёпаца »verkünden«, s. Prätoriüs, BAss. 1,81—33,

No. 21—23.

d. Im Aram, finden sich von solchen Bildungen syr. sajhar > er

nähren« = jüd. söbar > tragen«, syr. gausei > anzünden« , 'ер'ащаа

> gewunden sein«, jüd. sofeq > genug geben« und die denominierten

syr. ,ephaufar >sich auf einen Stab (hufrä) stützen«, 'eßgaiuar >Pro-

selyt {ßiiörä) werden«.

F. Für die Verdoppelung des 2. Radikals treten, z. T. mit spezia

lisierter Bedeutung, auch andere Verstärkungen der Wortform auf, u. zw.

a. Wiederholung des 1. Radikals oder der 1. Stamm

silbe, wahrscheinlich nur durch dissimilatorische Vereinfachung voll

ständig reduplizierter Formen, findet sich vereinzelt von Wurzeln med.

U, wie syr. ar. еацШ von säf >anbrennen< (Jewett, Prov. No. 42), syr.

'epdaudal »sich wiegen« zu dal >sich bewegen«, wie tigre ,adödala

>die Glocke läuten« = amhar. 'adaiiuala von äth. daual > Glocke«

(Littmann, ZA. 14, 24), 'anfötala >sich anhängen« (Act. 28, 3). Im

Amhar. vertreten solche Bildungen von med. и und med. Laryngalis

die hier sonst gebildeten Iterative mit Wiederholung des 2. Radikals,

wie taq~âq~ama >vor Gericht einander gegenüber stehn«, taf^d^ana

> gegen einander stehn«, tar^är^afa (so Guidi) >um die Wette

laufen1)«, von med. Lar. caäära > schlecht schreiben« von cura, ma-

masa >unvollkommen graben« von mäsa.

1) Die von Prätoriüs § 167 noch aus dem Voc. Mon. und aus Isenberc;

angeführten Formen 'cdcíláqaqa »zähmen« und taffäjfärada »vollständig gedemütigt

sein« finden sich nicht bei Guidi.

33*
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Anm. Nicht hierher gehören die mit Wiederholung des 1. Radikals gebil

deten Frequentativa des Tna, wie yauaütan von \tatata »spingere, sospingere«,

saschiböm »indem sie, jeder einzeln, zogen« (ZA. 18,358/9), gagasgisü »ciascuno

veniendo« (eb. 19,325, 150,4), sowie baltiali/ ö »passando ovunque gli piacessec

(eb. 316,139,2). — Das sind keine Verbalbildungen, sondern nominale Distri-

butiva, s. § 240 c Anm. 2.

b. Mit Wiederholung des 2. Radikals mit ä bildet das

Amhar., wahrscheinlich nach kuschitischen Mustern, Iterativa. Aus

der ursprünglichen Bedeutung, die noch in sabäbbara >in kleine

Stücke brechen«, batattana >auf allen Seiten verlieren« u. a. vorliegt,

entwickelt sich der Sinn > etwas schlecht und unvollkommen aus

führen«, insofern unterbrochene und ruckweise Tätigkeit nicht den

selben Erfolg zu haben pflegt, wie stetige Arbeit, wie gamammasa >das

Feld nicht ordentlich bestellen«, safa^a > wenig geben«. Nicht selten

wird diese Bildung auch auf vierradikalige Verba übertragen, wie

q"anatättala >ganz oder teilweise zerreißen« , qaradäddada > ab

schneiden«, und zuweilen auch auf Kausativa, die nicht mehr als

solche, sondern als vierradikalige Stämme empfunden werden, wie

,adarärraga >unvollkommen tun« von 'adarraga >tun« (Guidi, ZA.

8, 249 ff.). Seltener sind solche Bildungen im Tigre und Tna,

gleichfalls wohl durch direkte Entlehnung aus dem Kuschitischen

(Littmann, ZA. 13, 166), wie tigre carärama >in kleine Stücke

reißen«, habäbara > stark unter einander mischen«, taMgägau >sie

sprachen mit einander« (Lc. 6, 11) und so von jedem Verb, tna refl.

tamalalasa >hin und hergehn«, taehafüfala >uneins sein«, tata\Ay.uia

>hin und herfragen« (Prätorius § 268).

c. In den anderen semitischen Sprachen entsprechen diesen Ite

rativen vereinzelte Formen mit Wiederholung des 1. Radikals

hinter dem 2., wie altar. tartaba >die Kamele anrufen« (Naqä'id

44,23), farfaha >zerreißen«, barbaqa > gipsen« (Bibl. Geogr. IV, 186),

qasqar »runzeln« (Dozy), alg. barbes xm&farfes >hier und da graben«

(>buddeln«), barbag >sich undeutlich ausdrücken«, derdes >in Unord

nung bringen«, kerkeb »rollen«, semser »zerren« (Journ. as. s6r. 5,

t. 6, S. 556, t. 18, S. 379), tunis. mitfyarfyat »gedrechselt« (Stumme

bei Narbeshub er 40, 1), malt, berbak »verderben, sündigen« (Hali

12,7,2), 'omän. t-dehdar von dahar »sich beeilen« (Reinhardt

§ 397, vgl. Landberg, Prov. XXII), bed. tamarmag »sich wälzen«

(Littmann, Bed. 40, 10), syr. qarqe§ »rütteln, schütteln« und im Syr.

mehrfach mit demselben verächtlichen Nebensinn, wie im Amhar., wie

sarsef »schlecht schreiben« von Prof, farfeS »beschmutzen« (auch von
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schlechter Schrift >schmieren< Mich. Syr. 1,377, 38) zu t'raS, vgl. Nöl-

deke, Neusyr. Gr., S. 191/2.

d. Mit Wiederholung des 3. Radikals bilden alle semi

tischen Sprachen, wenn auch nicht alle gleich häufig, Iterativa:

a. Im Altarab. fallen nach § 96 die beiden wiederholten Kon

sonanten, wenn sie Geräuschlaute sind, und wenn der 2. einen Vokal

trägt, in einen verdoppelten Laut zusammen ; nur konsonantische Vo

kale, wie in ifiâaya >auf den Zehn stehn« und ihuauä > dunkelbraun

seine, bleiben stets getrennt. Diese Form, die sogenannte 9. Kon

jugation, dient zur Bezeichnung inhalierender Eigenschaften von Farben

und Körperfehlern , die wahrscheinlich ursprünglich als sich konti

nuierlich wiederholende Äußerungen gedacht sind, wie isimlda > schwarz

sein<, igfarra >gelb sein«, ihuwja > dunkel sein<, ïnagga >krumm

sein<, ihualla >schielen«. Eine Nebenform ist die XI. Konjugation

mit gedehntem Vokal wie isuadda1). Eine weitere Verstärkung der

Form bringt die XIV. Konjugation , bei der die wiederholten Radi

kale getrennt bleiben, wie ighanSaëa >dick sein<, ishankaka > dunkel

sein« usw.

ß. Im Neu ar ab. Syriens und des 'Iraq sind die IX. und die

XI. Konjugation sehr selten Qnitfarra, Littmann, Volksp. 74, IV, 8),

in Ägypten und 'Oman ist nur die IX. erhalten , sie wird aber

nur noch von Farben gebraucht und scheint nicht mehr recht

lebendig zu sein. In Nordafrika dagegen ist die IX. ganz von der

XI. Konjugation verdrängt, die sogar in noch etwas weiterem Sinne

als in der klass. Sprache zur Bezeichnung von Eigenschaften ver

wandt wird ; nach § 41 v wird aber die Verdoppelung im Auslaut

meist aufgegeben. Solche Formen finden sich schon im Span. ar.

wie mudttm > finster < , Petr. 412,16, musqam > krank < , Römer,

Diss. 17, marokk. tpzian >schön<, hjuad >gut gedeihen« (Soc. St.,

Houw. 76,27), tripol. myérâb >räudig< (St. 62, 2,7), malt, {nul

>lang sein« (Stör. 351, 7, Gif. 16, 7, Chit. 43, 10), ebieset vertrock

nete« (RKr. 5, 23), Impf, tibbies (MSt. 92, 14), vgl. Cherbonneau,

Journ. as. sér. 5, t. 6, S. 557, Marcáis 84, Stumme, Tun.

Gr., § 32.

1) Tbumpp, ZDMG. 38, 581, behauptete, daß die IX. Konj. von dauernden,

die XI. von vorübergehenden Eigenschaften gebraucht werde, s. dagegen aber

Hafägi zu Hariri Durrat al-gauuas, Stambul 1299, S. 50 ff. bei de Goeje zu

Wright I, 44, vgl. auch Hartmann, Dies. 4. Über andere Weiterbildungen wie

iqta'alla, iqta'alla, iqtagalla, iqtaballa, s. Frankel, mehrl. Bild. 27 ff., 36 ff.
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Anuí. Die Formen mit Affixen , die in der klass. Sprache dem Muster der

med. gem. folgen, wie icfärartu, bildet das Tlems. nach Analogie des Zielstammes

der III i wie s/arii (Marcais S. 85).

y. Daneben besitzen aber die magribinischen Dialekte Formen

mit Wiederholung des 3. Radikals, die deutlich iterativen Sinn haben,

so schon span. ar. tablel >enbargar< (Petr. 211, 17), debzêç >enpuxar

a lexos« (eb. 214,10), deqxéx >topar topetando con cuerno« (eb.

405 u), malt, gerbeb > rollen« (M. St. 48, 5), dgerbib > umpurzeln« (eb.

46,6) vgl. lcerkeb(c) , alg. galfcf >einhüllen«, qalfef > schmeicheln«,

ka'rer > durch Wiederholungen im Reden langweilen«, lagbeb >Unsinn

schwatzen« (Journ. as. sér. 5, t. 18, S. 384) , tlems. Qeglél (= §a4el,

Journ. as. sér. 5, t. 16, S. 536) >sich schaukeln«, ba'rer >schreien

(vom Kamel)«, in Tunis >misten« (M. u. G. 74, 16), segnen >murren«

(Marcáis 88), tunis. sartet = sarref >in Reihen aufstellen« (M. u.

G. 24 n. 1).

S. Im Äth. sind solche Bildungen noch ziemlich selten, wie bar

dada >hageln«, galbaba >einhüllen«, gabsasa >gipsen«, hanqaqa »ängst-

lich sein« und das denominierte (s. § 176), 'amarara > versüßen«, s.

Stade, S. 28 ff. Weit häufiger sind diese Formen in den neu-

ab ess inischen Dialekten, wie amhar. taqallala > einhüllen«, ^abál

lala >fliehn«, damsasa > verwischen , vernichten«, ramaddada >ganz

zertreten«, im Tña fartata >essere sminuzzato, frantumato«, 'asfáltala

> schlagen (Herz)« ZA. 18, 368, und namentlich im Tigre, wo aber

die Häufigkeit dieser Bildung wohl mit Littmann (ZA. 13, 167) auf

kuschitischen Einfluß zurückgeführt werden muß, wie bardada >der

Reihe nach die Kehle durchschneiden«, daiirara >schwindlich, ohnmächtig

werden«, karsasöt >Knirschen« (Mt. 13,42), tekamtata >sich hüten«

(eb. 18, 10), tahamüzaza >zürnen< (eb. 20, 24), kabsasa >ausgießen«

(eb. 26, 7), qantata >ausziehn« (eb. 27, 31, Mc. 15, 20), tablala > ein

hüllen« (Lc. 2,7, Joh. 11,44), 'anqa'arara >aufblicken< (Lc. 9,16),

saflala »sich sehnen« (eb. 17, 22), maläqaqa »zerreißen« (Act. 23, 10),

ta'alfafa »flehen« (2. Kor. 6, 1) u. a.

e. Im Hebr. findet sich diese Bildung in der Form hiätah'ua

»sich verneigen« (eigentlich wohl »wiederholt sich v.<), der im Ka

naan, der Amarnabriefe Formen mit Wiederholung des 2. Radikals

entsprechen: uêfribin (В. 9,3), istafribin (L. 50,12), iêtibabin (В.

123,12), ШиЪиЫп (L. 52,8). Dieselbe Bedeutungsentwicklung wie

im IX. Stamme des Arab, zeigt sie in sa,anan »ruhig sein«, rac"nan

»grünen« und dem vom Passiv beeinflußten 'umlal »verwelken«.
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Anm. Nur scheinbar entsprechen ihr die Intensiva von med. u wie rpmet»

»erhobene s. §270 Fg.

£. Von den aram. Dialekten kennt der palastin. diese Bildung

noch in einigen Iterativen, wie jüd. und christ, 'arbeb > verwirren, ver

mengen <, jüd. sartet > einkratzen, liniieren« (D aim an2 251), das Syr.

aber nur noch in den Denominativen 'abdeä »zum Sklaven machen«,

'azrar >in Windeln Çasrurè) wickeln«, 'ainen »anblicken« und »oku

lieren« (s. § 270 Gg Anm.).

t]. Im Ass. sind so gebildet Suqamumu »aufrecht stehn«, ëuqa-

lulu »hängen, schweben«, uSparir »breitete aus«, uèharir »wurde still«

(s. Jensen, KB. VI, 394) und vielleicht auch ütigalal von dgl, s.

Tall qui st, Spr. d. Kontr. Nab. 16.

d. mit Wiederholung des 2. und 3. Badikals in itera

tiver Bedeutung.

et. Im Altar ab. ist so wahrscheinlich der ХП. Stamm gebildet

mit nachträglicher Dissimilation des 3. Radikals in der 1. Silbe , s.

К ose gar ten, Gr. ar. §339,3, o. § 91 b , wie *ihdarddra > ihdatj,-

çtara »grün sein«, meist wie die IX. Konj. von inhalierenden Eigen

schaften gebraucht, wie ihlayM, »süß sein«, imlaylaha »salzig sein«,

ihlaylaka »tiefschwarz sein«, ihdantfaba »feucht sein«, ihsatßana »rauh

sein«, i§day,dä »aufrecht gehn« u. a. Die neueren Dialekte scheinen

diese Form nicht mehr zu kennen.

ß. Am weitesten verbreitet ist diese Form im Äth. wie 'anfab-

taba »tröpfeln« , ,ansafsafa »tropfenweise ausgießen« , 'anbalbala

»flammen«, 'asqöqaya »heulen«, 'arsähseha »Vorwürfe machen«, ^aqjßh-

jeha »rötlich schillern«, ,ahmalmala »grün werden« (vgl. Stade,

S. 33/4), amhar. taqlablabba »heftig wüten«, ,aftaltala »durch Reiben

reinigen« und namentlich oft im Tigre, wie 'agramrama »murren«

(Mt. 20, 11), ^ablaçâlaca »glänzen« (Lc. 23, 11), ,asqamäqatna »murren«

(Joh. 7,32), ,asnaqnaqa »ergrimmen« (eb. 11,33), 'agargara »sich

aufregen« (eb. 13,21), 'a^adyadot (Inf.) »Rätsel« (1. Kor. 13,12),

hmaksaköt »Gezischelt (2. Kor. 12, 20), 'abalbala »sich quälen«

(Jac. 4, 9).

y. Im Heb r. liegt sie nur in dem deutlich iterativen s'harhar

»pochen« und in h'marmar »erhitzt, gerötet sein« vor.

S. Das Aram. kennt sie in dem jüd. sfmarmar (Targ. Ps. 38, 11

als Übersetzung von s'harhar) und tnisgalgal »rund« dem syr. 'ep-

h'sayzi »sich immer wieder sehn lassen, stolzieren1)« und den deno

1) ^h:u wie in bibl. ar. biztiä »Gesicht«, syr. Ьещапа »Vision«, arah. Ьаги

>V ogelflugbeobachtung« .



520 Formenlehre.

minierten ''efh'htmlam >nächtliche (im Traume helma) Pollutionen

haben < und 'esfrajroj > phantasieren < (von dem urspr. pers. S*räj*

> Lampe<).

e. Mit Wiederholung der ganzen z v. .- i radikal igen

Wurzel bilden alle westsemit. Sprachen Intensiva, häufig wieder mit

iterativem Nebensinn und onomatopoetischer Färbung von Wurzeln

med. »Ii und med. gem.

u. Im Altar ab. finden sich so zalzala »erschüttern«, hashasa

>rasseln lassen«, gargara >gurgeln<, uasuasa >wispern<, nahnaha

(neben nahö) > entfernen« u. a.

ß. Besonders häufig sind diese Formen imNeuarab., in Ägypten

machen sie nach Spitta, S. 190, etwa ein Drittel der ca. 60, im

täglichen Leben gebräuchlichsten Verba aus, wie qnfqif >vor Kälte

schaudern«, ualual >heulen, wehklagen«, masmns >saugen«, zabzab

>sich zieren, affektiert tun«, in Jerusalem ba'ba' > brüllen«, basbas

> hätscheln < , dabdab >kriechen< usw. (Lohr §97), für Alger vgl.

('herbonneau, Journ. as. sör. 5, t. 6, S. 555, t. 18, S. 376, für

Tunis Stumme § 39, für 'Oman Reinhardt § 398 usw.

y. Gleichfalls häufig ist die Bildung im Äth. wie badbada >zu

Grunde gehn«, tantana >wanken<, dabdaba >unruhig sein«, gegaia

>irren<, 'auahiala >verwirren, erschrecken« usw., s. Stade, S. 12, im

Amhar. naqannuqa > erschüttern«, knlukkala >verbieten«, neben denen

Lefebvre auch noch die Formen nekneka , kalhela hörte (Prä-

torius § 184a), und im Tigre" tumtama >berühren« (Mt. 9,29),

taharhara >schreien« (eb. 20,31), nasnasa >ausstreuen< (eb. 21,8),

teqafqafa > zerbrochen werden« (eb. 21,44), faöafaca > zermalmen« (eb.),

tantana >pflegen« (Lc. 10,34), tekalkala >umringen< (Joh. 10,24),

tenabdnaba »ansehn« (Mc. 14, 69) u. a.

9. Nicht selten sind sie auch im Hebr. und im Ar am. wie

filffl >hin8chleudern< , kilkfl >erhalten«, qarqar > zerstören < , gilgfl

»wälzen«, sa'"sa »erfreuen«, jüd. aram. za'za »erschüttern«, raijreb

»vergrößern«, harhur »phantasieren«, paspeS »durchsuchen«, syr. ram-

rem »erheben«, palpel »besprengen«, qanqen »singen«, balbel »ver

wirren«, gurgar »schleppen« s. § 270Gg Anm., § 272He Anm. ,

Anm. Über baplologiscbe Verkürzung dieser reduplizierten Formen s. §97c;

dazu noch musallan für munalsal »mit Kettenn'guren geziertes (Scbwert)« Huda)1.154,7.

G. Die dritte Stufe der Stammbildung bezeichnet das Kausativ,

es wird mit einem der drei Präfixe Sa > sa l) , ha und ,a gebildet,

1) Über dessen Entsprechungen in den hamitischen und vielleicht auch in

den idg. Sprachen vgl. Siebs, KZ. 37, 277 ff. , Mölleb, Sem. u. Idg. I, §221.
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hinter denen nach § 42 d der Vokal der 1. Silbe der Basis schwindet.

Da sich die drei Präfixe nicht auf eine Grundform zurückfuhren

lassen, so ist anzunehmen, daß sie schon im Ursemit. neben einander

bestanden, wie im Äth., Arab, und Aram, noch '« und ¿a > sa neben

einander vorkommen, indem sich vielleicht die verschiedenen Wen

dungen des Kausativbegriffs auf die verschiedenen Formen verteilten.

a. a. Im Nordarab. ist im Aktiv jetzt 'a die herrschende Form,

doch findet sich auch ha noch in den Wörtern haraqa >ausgießen<,

haräha >die Kamele Abends heimführen«, Jmnära > einen Stoff mit

der Marke nir versehn«, haräda > wollen« (nach al-Lihianï, s. Muf.

§690, b. Ia'ïs" 1384,3)'). Wahrscheinlich stammen diese Formen

alle aus einem der Schriftsprache fremden Dialekt; nur haraqa ist

in ihr einigermaßen heimisch geworden, doch wird hier zu dem Impf.

juharîqu > iuhrtqu (s. § 42 d) das neue Perf. ihräqa (fahräqa, a. Nuuäs

ed. Asäf 370, 12) gebildet, und diesem das gewöhnliche Kausativ

zeichen 'a Çuhriqa Pass. b. Hië. Sïra 179, 18) noch einmal vorgesetzt.

Anm. Vielleicht ist dazu- noch hazrafa neben 'azrafa »eilen« zu stellen,

doch könnte das auch von huzrüf, dem Epitethon des StrauBes, denominiert sein

(Nöldeke, z. Gr. § 23). Nicht hierher gehört häti »gieb her«, das man zuweilen

als Kausativ von 'a<ö »kommen« aufgefaßt bat, das aber auf eine demonstrative

Interjektion zurückgeht (s. Barth , Spr. Unt. 22), daher als PI. neben hätü auch

noch hätum (Naqä'id 1,382, 11, s. §255a) vorkommt; dem Sprachgefühl gilt es

als Zielstamm, daher man auf häti antwortet: lä 'uhätika y,alu 'u'ättka (Or.

Stud. I, 228, 15).

ß. Aus hanartu konnte nun leicht, als man ha nicht mehr als

Kausativpräfix empfand, ein neues Perf. hanara gebildet werden,

dessen Herkunft von hanara denn auch schon die Araber erkannt

haben. So lassen sich mit Mez, Or. St. I, 251, vielleicht auch noch

folgende Verba auf alte Kausativa zurückführen : habasa > versammeln«

von basa >lärmen«, bans >Menschenmenge«, habasa ifrisch, behend

sein« von bäsa > eilen«, haba'a > umfassen« (als milit. t. t.) von bäc

>Klafter«, habala > bekümmert sein« von bäl >Herz«, habasa >sorgen<

von §äsa >forschen«, lutgaSa > Unruhe, Feindschaft stiften« zu gàsa

> aufgeregt sein«, Jiagara > verlassen« zu gara > abbiegen < , hngafa

> einen eingefallenen Bauch haben« von gäfu >hohl sein«, hadara >un-

gerächt fließen lassen« (Blut) von darra > reichlich fließen«, hadafa

Durch diese wird Haupt'b Vermutung (JBL. XXVI, 24 n. 6, JAOS. 28, 114), daB

das so auf ein Wort wie arab. sabab »Grund« zurückgehe, unwahrscheinlich.

1) Daß das A dieser Formen nicht auf das r im Stamme zurückgeführt

werden darf, wie Nöldeke, z. Gr. § 23 andeutet, zeigt wohl die Dialektfonn ha-

qäma, die TA. s. v. hrq zu den genannten Verben hinzufügt.
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> schwerfällig, erreichbar sein«, von duffa > niedrig fliegen«, hadaba und

daba »fließen«, haraga und ragga >aufgeregt sein«, harima »alters-

schwach sein« von ranima > brüchig sein«. Dazu sind mit Völlers,

Volksspr. 191/2 noch zufügen: muht? >willig herbeieilend« von 'atä'a

> gehorchen«, hura'a > zitternd herbeikommen« von rä'a >aufgeregt

sein«, hatfa'a >den Hunger stillen« von §й' >Hunger«, hadama >Un-

recht tun« von claim > Unrecht1)«.

y. Auf demselben Wege entstehn vereinzelt auch schon aus dem

'a-Kausativ, namentlich in der jüngeren Sprache dreiradikalige Verba,

wie ''abasa >tadeln< Naq. I, 314, 16, >unterwerfen< Garïr П, 33, 16,

Naq. 94,2, Mutai. 5,11, > verachtet sein« , Naq. 16,7 aus 'ab'asa

> schädigen« (unter Mitwirkung der Dissimilation, s. §89b/?), ''asara

bezeichnen« und >Zeichen geben« von 'iSärat (s. Dozy s.v. 'omän.

Reinhardt S. 316, 9, marokk. Mitt. Sem. or. Spr. П, 29, 1), 'ornan.

"ese »beleidigen« (Reinhardt § 373), ste'eset »fühlte mich beleidigt«

(eb. §380) von 'asa a »böses tun« (Fleischer, Kl. Sehr. П, 476).

д. Auch das s -Kausativ, das jetzt im Arab, nur noch im

Refl. istaqtala lebendig ist, muß einst im Aktiv vorgekommen sein;

denn es hat in einer Anzahl dreiradikaliger Verba seine Spuren

hinterlassen. Wohl schon aus vorhistorischer Zeit stammen sabaqa

»hinter sich lassen, überholen« = aram. s'haq »lassen«, von dem

Kausativ zu baqija »bleiben« und sakana = hebr. Sachen , Sachan

»wohnen« = ass. SaJcänu »legen« und »liegen« (s. Haupt, AJSL.

23,248) von Ыпа »feststehn«. Dazu sind mit Mez, a.a.O. 251

noch zu stellen: sadala »das Haar herabhängen lassen« von dâla

»hängen« (vgl. § 84c), sahata »abkratzen« zu hatta »kratzen«, sahata

»abschneiden« zu butta »schneiden«, sabara »fließen lassen, füllen«

von guru »laufen, fließen« (so schon Hartmann, Plur. 25), sataha

> ausbreiten« , zu taha »ausgebreitet sein.« Einige solcher Formen

sind aber wohl erst aus dem X. Stamme rückgebildet, wie saraha

»bequem weiden« von istarähn »sich erholen«, sa'ara »brennen« von

ista'arra, sunaha »sich jem. zuwenden« von istanha »die Richtung

nehmen«, sattala »lang machen« von istaßla (Gl. Geogr. IV). Im Neu-

arab. wiederholt sich dieser Vorgang öfter; so entsteht aus istcqsä

im Span. ar. (Petr. 336, 10) und Alg. (Journ. as. sér. 5, t. 6, S. 556)

ein saqsä »fragen«, im Tunis, aus ista'nasa ein sennes »gewöhnen«

1) Yon einigen mir zweifelhaft erscheinenden Etymologien bei Mez und

Völlers sehe ich hier ab.
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(Stumme, Gr. Gl. s. v.), malt, setä > konnte < (Stud. 6, 19), Impf.

tista (eb. 7, 1) aus istafä'a > istä'a (s. § 97 e 2 a, ßß).

b. Im Neuarab. tritt das Kausativ im Gebrauch stark hinter

dem Intensiv zurück. Im Ägypt. ist die Zahl der noch gebräuch

lichen IV. Stämme sehr beschränkt (Spitta§91, 4), und auch bei

diesen fällt das Impf. (eb. § 100 a) schon mit dem I. Stamme zu

sammen; das Part, ist nur noch bei Gelehrten in Gebrauch. Etwas

häufiger scheint der IV. Stamm noch in Syrien (s. Löhr S. 42) zu

sein ; doch fällt auch hier schon das Impf, mit dem Grundstamm zu

sammen, der daher zuweilen auch schon für das Perf. wie sabah >am

Morgen tun< (Landberg, Prov. 289,9) eintritt; dasselbe gilt für

den eIräq (Meißner XL) und noch mehr für 'Oman (Reinhardt

§ 295). Das geschieht zuweilen auch schon im Span. ar. , wie habcbt

>ich hebte« zu nihibb (Petr. 22), obwohl hier der IV. Stamm sonst

noch ganz lebendig ist. In den magrib. Dialekten wird das Ver

schwinden des IV. Stammes noch durch den lautlichen Verlust des

Kausativpräfixes (s. § 43 ig) begünstigt, daher die Partt. , die aber

nicht ganz volkstümliche Entlehnungen aus der Schriftsprache sind,

hier den Stamm fast allein noch vertreten (Marc ai s S. 77)1). Ein

weiterer Rest des Kausativs liegt in Tlemsen noch in den Impf, von

Stämmen III i mit i in transitiver Bedeutung neben intrans. auf ä

vor, wie tfä, iepfu >verlöschen«, iatf'i (wie in Syrien, Litt mann,

Volksp. 22, 2) >auslöschen<, Ufa, jekfä >genug haben«, jelcft >genügen«,

fyfä, jfibfu > versteckt sein«, iefrß > verstecken«, in Orän Iqa, ieiqa

>begegnen«, ielqë machen« (Marc ai s S. 70).

c. Im Sü dar ab. bildet der sab. Dialekt das Kausativ mit h, wie

haqnaja > weihen«, hahdapa >sie erneuerten«, der min. aber mit s,

wie saqnnja, sasrafoa >ließ gedeihen« u. a. (Hommel § 23).

Anm. Daneben finden sich in min. Eigennamen auch Formen mit h wie

hyfi (s. D. H. Müller, ZDMG. 37, 338) vielleicht, wie Hommel, Aufs, und Abb.

1,23—26 annimmt, weil die in der Schriftsprache festgehaltenen s -Formen im

Leben schon durch die h - Formen zurückgedrängt wurden ; an einen Lautwandel

s > h (s. § 46 к (3) braucht man darum noch nicht zu denken.

d. a. Das Äth. bildet das Kausativ im Aktiv mit 'a, im Refl.

mit s ; doch wird hier der Hilfsvokal vor dem Präfix sta > *asta (s.

§82ga) vom Sprachgefühl wieder mit dem Kausativpräfix kombiniert,

1) Formen wie 'ersel (Dctotté, MSL. 12,345,45) und 'endah (eb. 348,9)

»schicktec, 'esbafy »war am Morgen« (eb. 13) in Oran sind schwerlich echte

Dialektwörter.
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daher diese Form oft rein kausative Bedeutung hat (wie 'astar'aia

>er ließ sehn< neben >er zeigte sich<). Im Aktiv liegt das «-Kau

sativ nur noch in den jetzt als vierradikalig empfundenen Verben

sanqaua >tönen lassen < von naqana, dem Monatsnamen maskarram

>Regenbringer<, (s. Stade S. 35) und in den drei intensiven 'as'özaza

>hat stark gemacht<, 'asqörara > verabscheute < und dem reduplizierten

'asqöqaya >jammerte< vor.

Anm. Nöldeke, bei Dillmann -Ceichton, S. 163 N. 1, vermutet, daß in

diesen Formen 'as aus 'asta verkürzt sei ; aber wodurch wäre diese Verkürzung

veranlaßt ?

ß. Das Tigre und das Tfia haben den Reflexivstamm mit 'asta

ganz verloren (scheinbare Beispiele dafür im Tigre sind aus dem

Arab, entlehnt, s. Littmann, ZA. 13, 172), und besitzen nur noch

das '«-Kausativ.

y. Im Amhar. sind auch im Aktiv beide Präfixe 'a und 'as er

halten ; doch nimmt Nöldeke a. a. 0. wohl mit Recht an , daß das

'ös-Kausativ erst durch Assimilation aus dem Refl. , das noch in

einigen veraltenden Formen Castakaräia >vermieten<, nicht bei Guidi,

'astasarraja >um Verzeihung bitten<, 'astanaggara »sprechen« n. b. G.,

'astanaffasa >schwer atmen«, astauäla >verstehn< n. b. G., 'astamära

»lehren«, 'astadanga<Ta, n. b. G., >in Schrecken setzen <, Prätorius

§ 172) vorkommt, wie ja das t des Refl. im Impf, stets dem 1. Radikal

assimiliert wird. Die ursemit. Form 'aqtala ist aber ganz durch eine

Neubildung nach dem Grundstamm , der jetzt stets den 2. Radikal

verdoppelt zeigt (s. Af), ersetzt. Die Sprache benutzt nun die beiden

Präfixe, um Verba mit sekundärer Verdoppelung, die im Impf,

schwindet, wie 'abaqqala >sproßen lassen«, von solchen mit wesent

licher und daher auch im Impf, erhaltener Verdoppelung, wie 'as-

gammara > anfangen lassen <, zu scheiden. Zuweilen werden aber auch

zwei verschiedene Bedeutungen des Grundstammes im Kausativ ge

sondert, wie tarru 1. »rein sein<, 2. > schreien <, 'aturra »reinigen«,

'asfarra >zum Schreien bringen«. Die Verba I ' haben nur noch das

'as-Kausativ : 'asällaqa »aufhören lassen« (Guidi § 22b).

д. Zum Wurzelbestandteil ist das 'a- Präfix erstarrt in amh.

'amara »erfreuen, angenehm sein« aus *''amfcara > 'amura , das da

neben noch vorkommt, 'adaga »wachsen« zu daga (s. Guidi) »groß«,

das sa-Präfix in sanakkala »Anstoß erregen«, ëanaggala »betrügen« und

samaggala »alt werden« (s. Prätorius, S. 135/6).

е. Im Heb r. findet sich nur das Kausativpräfix Ita, jetzt im

Perf. hi (s. § 52 g); im Phöniz. tritt dafür ¿ ein, wie iqds »heiligte«,
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ifn' >richtete auf<. Dies wird mit Schröder, Ph. Spr., S. 190, als

Ausdruck für 4 anzusehn sein; demnach läge hier das Präfix 'a zu

grunde.

Anm. 1. Über angebliche Spuren des Saf'el, z. B. nach Hupfeld Sq$ »verab

scheuen« von qjff »sich ekeln«, s. Haupt, JBL. XXVI, p. 24, n. 6.

Anm. 2. Unonad, B. Ass. VI, 57, hält den Wechsel zwischen hi und ha im

Perf. "hiqf.al und Imp. haqtil für ursem. (vgl. В a Anm. 2). Aber i ist nach einem

speziell hebr. Lautgesetz eingetreten, das im Imp. ursprünglich durch den Cha

raktervokal » dissimilatorisch aufgehalten war. Später hat die Analogie hi auch

in hiijtil festgehalten.

f. a. Im Aram, finden sich noch alle drei Präfixe. Im Äg. und

Bibl. aram. ist ha die fast allein herrschende Form; nur neben ha-

qimeh >er stellte ihn auf« findet sich einmal (Dn. 3, 1) *aqimeh. H

herrscht auch in den Inschr. von Zingirli und Nerab, im Nab. und

Palmyr. aber ,a; doch hat das Nab. noch haqim 161, 1 neben '"qimü

164, l)1). In den Targg. findet sich h nur noch bei einigen wenigen

Verben, im jerus. Talmud hauptsächlich bei I цЦ, wie hon >lehrtef,

hodi »bekannte«, hoda »kündigte an<, hêmin >glaubte< (Dalman2

252). Auch das Mand. hat noch einige Reste des Ы in haylel »jam

merte«, hanpeq > führte heraus«, hanseq »ließ steigen«, haétîp »ich

verachtete« (Nöld. § 163). Das Syr. aber kennt nur noch 'а; 1ш

findet sich nur in dem aus dem Hebr. {heimln) durch Vermittlung

des Jüd. aram. entlehnten theologischen Worte ha\men > glauben«,

das dann auch als ¡нцпшпи zu den Arabern gekommen ist.

Anm. Zu 'eskah »finden« s. §76 ca.

ß. Auch vom sa -Kausativ finden sich in allen Dialekten verein

zelte Spuren , nicht nur das aus dem Ass. néêzib (von eztbu = '*-£>)

entlehnte bibl. ar. ¿(¡zeb, syr. еацгеЪ > rettete« und das als T. t. der

Baukunst gleichfalls aus dem Ass. stammende bibl. ar. syr. èachlel

> vollendete«, sondern auch jüd. ar., syr. und mand. sabed > knechten 2)«,

syr. sahlef = jüd. ar. salhef (s. § 98 g, ly) »verändern«, bibl. aram.

jüd. Scsi > vollenden«, jüd. àalhï > ermüden«, ëalhcb > verbrennen«,

sa'mem > verwirren«, ¿iahrar > freilassen«, sabhar » glänzen«, Saytar

> übrig lassen«, èargci »verleiten«, syr. samlï »vollenden«, sayda' »an

kündigen«, 'eStaiuh > versprechen«, §ay,hur »verzögern«, saysef »aus

breiten«, sarscl »hängen lassen«, ¿a'li »erhöhen«, mand. Sargez »er

zürnen«, sarheb »ausbreiten«, èarhez »verschwinden« (?).

1) Hqrb CIS. II, 75 ist nicht nabatüisch (Dalman 252, n. 1), sondern stammt

aus Nordsyrien oder Assyrien, s. Lidzbarski, Handb. 445.

2) als éa'batta »bezaubern« ins Arab, entlehnt.
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Anm. 1. Vielleicht liegen alte sa-Kausative auch noch in einigen jetzt drei-

radikaligen Verben vor, wie sahnet »verführen< von hfä »sündigen«, (s. Lagarde,

Mitt. 4, 18) und sakkar »häßlich machen« von nkr, s. Nöldeke, Syr. Gr. 127 n. 1,

aber Low, WZKM. X, 134.

Anm. 2. Dem Aram. eigentümlich sind einige Kausative mit dem Präfix sa.

Diese stammen wohl aus einem Dialekt, in dem st>it wurde (s. §58gy); zu

den Refl. wären dann die Akt. rückgebildet, wie mand. syr. sarheb »beeilen«, syr.

saqbel »nahebringen«, saysi »pflegen«, mand. sasqel »glätten« und vielleicht mit

Haupt bibl. ar. söbel »darbringen« (Ezr. 6, 3). Ob auch jüd. sanfter »blenden« mit

Dalman 251 dazu gestellt werden darf, ist wegen hebr. san\tfrim »Blindheit«

sehr fraglich.

g. Im Ass. wird das Kausativ nur noch mit Sa gebildet.

h. «. Der Kausativbegriff kann sehr mannigfaltig gewandt

werden. Er bedeutet zunächst die Veranlassung zu einer Tätigkeit,

sei diese transitiv oder intransitiv, und die Versetzung in einen Zu

stand: arab. 'äkala >zu essen geben<, 'aylasa >sich setzen lassen«,

äth. 'astaia >trinken lassen«, 'ahöra >gehn lassen«, 'uusaba >zum

Sitzen, Wohnen bringen« (eine Frau, daher »heiraten«), \tqlala >leicht

machen«, tigre 'arä >sehn lassen«, 'afgara »hinausgehn lassen, hinaus

treiben«, amhar. 'asfammara >anfangen lassen«, 'afarrä »reinigen«,

hebr. hirä >sehen lassen«, Itip/al >fallen lassen«, hfmar >bitter

machen«, syr. \mkcl > essen lassen«, \i'bar > Vorübergehn lassen«,

'ahtar >stolz machen«, ass. Subrü >sehn lassen, zeigen«, süsubu »sitzen,

wohnen lassen«, snmrusu > krank machen«. Zuweilen bezieht sich das

Kausativ aber nicht auf den Grundstamm, sondern auf eine Ableitung,

wie ass. uSapraäu >sie machen fliegen« zu ipparis >er flog« (De

litzsch S. 237).

ß. Die Veranlassung kann als Zwang, aber auch als Vergün

stigung erscheinen (Reckendorf, Verh. 46), arab. 'abraka, syr.

''abrech >zum knieen zwingen«, syr. 'a$im >ein Fasten auferlegen«,

andrerseits arab. ,anhala > Gelegenheit zu einem ersten Trunk geben«,

hebr. hQris >in Besitz nehmen lassen«, syr. ""abbez >zu plündern über

lassen«. Eine noch speziellere Wendung dieses letzteren Begriffs

führt dann zu der Bedeutung des >Eingehns , auf das , was der

1. Stamm besagt«, (s. Nöldeke, z. Gr. S. 28), so arab. 'a'taba >auf

einen Tadel eingehn, begütigen, befriedigen«, 'aflaba >eine Forderung

erfüllen«, 'arfawa »leihen«, 'as£ä >auf eine Klage eingehn«, 'afruha

>auf Geschrei zur Hilfe eilen«, 'awrfa'a >ein Depositum annehmen«,

tigre 'asa'ala >auf Fragen berichten« (Act. 10, 8) , hebr. hifil , syr.

'aäel >leihen, auf eine Bitte gewähren« (Berl. Pap. I, 2), syr. 'ahdar

> Almosen geben« zu h'dar >umhergehn (um zu betteln)«.

y. Von intransitiven Verben kommt öfter der Intensiv- und der
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eigentliche Kausativstamm in gleicher, manchmal aber auch in ver

schiedener Bedeutung vor : äth. massala > vergleichen, ähnlich machen<,

'anísala >für ähnlich erklären <, hebr. kibbed > ehren <, hichbîd >zu

Ehren bringenc, syr. kam »verkürzen«, 'achri >betrüben<, iaqqar

»ehren«, 'auqur >belasten, taub machen«, kauuen >zurecht setzen, er

mahnen«, 'achin > aufstellen, schaffen«, iallcd > Geburtshilfe leisten«,

'aiiled >zeugen< u. a.

д. Aus der kausativen Bedeutung entwickelt sich die deklara

tive und ästimative: arab. 'abhala >fúr geizig halten und er

klären«, 'agbana »für feige halten und erklären«, äth. 'arkïasa >für

unrein erklären«, 'akhada >als Lügner darstellen«, hebr. hisdlq >für

gerecht erklären«, hiräia' >für schuldig erklären «, syr. 'azla >für un

schuldig erklären«, 'az'ur >gering schätzen«.

£. Das Kausativ ist aber auch nicht selten intransitiv, wenn

das zu bewirkende Objekt nicht die Handlung eines andern, sondern

ein am Subjekt selbst in die Erscheinung tretender Zustand ist, wie

arab. 'aqfara >wüst sein«, 'askalu > zweifelhaft«, 'abäna >klar sein«,

äth. 'a'rafa »ruhen«, 'armama »schweigen«, hebr. hiämin »fett werden«,

he"-dim »rot werden«, hçh'rià »schweigen«, hisqif »Ruhe halten«, syr.

'uureq »grünen«, 'анкет »schwarz sein«, 'a'teq »alt werden«, 'arheq

»sich entfernen«, 'asfi »abweichen«, 'ahnef »heidnisch sein«, ass. sul-

buru »altern«, ëuSmuru »in Zorn geraten«.

£. Das Objekt des Kausativs kann ferner eine bestimmte Art, zu

handeln, sein, wie arab. 'ahsana »Gutes tun«, 'ahfa'a »Fehler machen«,

'asaba »das Richtige treffen«, 'äffaha »korrekt sprechen«, äth. 'an-

sara »den Blick richten«, hebr. hçhffi »sündigen«, A#ifi »gut han

deln«, hiskil »klug handeln«, hiskil »töricht handeln«, sjv.'askel dass.

'u'uel »freveln«, 'abes »böse handeln« usw.

t]. Besonders zahlreich sind Denominativa, bei denen das zu

Grunde liegende Nomen Objekt oder Produkt des Kausativs ist, wie

arab. 'abqala »Gemüse hervorbringen«, 'auraqa »Blätter treiben«,

'apmara »Früchte treiben«, 'amtara »Regen geben«, 'antra'a »futter

reich sein« von *mar'aiun > mar'an »Weide«, 'am'ara »arm sein«

(Naq. I, 375, 16, Hassan 54, 16) »abweiden« (Suintf S. g. M. 290, 28)

von *mu'rajtun > muran »Blöße«, 'adkarat , 'ûnapat , 'âtamat »sie

gebar Söhne, Töchter, Zwillinge«, äth. 'aq'sala »Blätter treiben«,

'ásgala »Wahrsagerei treiben« , 'amlaka »Gott verehren« , hebr.

himfir, hiiSim »Regen machen«, hiznq' »Samen erzeugen« , hibkir

»Erstgeburt haben«, hiëkïl »abortieren«, lie''zin »Ohren machen und

hören«, hiqrin »Hörner bekommen«, hifris »Klauen bekommen«, hisrîs
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> Wurzel treiben^ syr. 'amfrap » es regnete «, 'ojfc(? »gefrieren«, ,aqreb

> Krieg führen < (neben c'bad q'rahä , wie hebr. neben dem Kausativ

auch Wendungen wie 'âsâ fimà >Fett ansetzen« Job 15,27, vgl.

К au tz seh, S. 145 n. 1, vorkommen), 'asheä > bezeugen«. Eine be

sondere Art dieser Denominativa bilden die Ableitungen von Zeit-

und Ortsbegriffen, in der Bedeutung >in eine bestimmte Zeit oder

eine Gegend eintreten«, wie arab. 'asbaha >am Morgen tun«, 'amsä

>am Abend sein«, 'asäfa >in den Sommer treten«, '«stó >in den

Winter treten«, 'asraqa > nach Osten gehn« (auch safai't., Littmann,

Entz. 65), ''asama >nach Syrien gehn«, 'apuana mach Jemen gehn«,

''angada г nach dem Negd gehn«, tigre 'anisé >den Abend zubringen«,

hebr. hpnïn >nach rechts gehn«, hismil >nach links gehn«, hiékîm

>früh aufbrechen«, hç'irib >am Abend tun«, syr. 'aggah >die Nacht

bis zum Morgen zubringen«.

Anm. In einigen Fällen erklärt sich aber die Verwendung des Kausativs

nur durch die Annahme einer Ellipse, z. B. arab. "axfja (Sure 6, 113, QoSajrï, Ris.

6, 17), hebr. hiqsib »zuhören« (Zach. 1, 4) eig. »neigen (das Ohr)c, arab. 'aslama

(nafsahu oder jfayhahu Sure 4, 124) »sich ergeben«, hebr. hçsib (dáftár) »ant

worten« u. a.

H. Zu jedem der drei Hauptstämme, dem Grundstamm, dem In

tensiv- (nebst Ziel-) und dem Kausativstamm giebt es ein Reflexiv,

dessen Kennzeichen ursprünglich überall ein Präfix ta war ').

a. «. Im Grundstamm schwand nach dem Präfix ta der Vokal

des 1. Radikals (§ 42 d); in dieser Bildung aber liegt nur noch äth.

tanSe'a >er erhob sich2)« vor. In äth. dansaua >neidisch , streit

süchtig sein« (zu hebr. nàsâ »streiten«), dangasa »verwirrt, erschreckt

sein« (vgl. Porges, a.a.O. 345, Prätorius, Amh. Spr. §100f,

eine andere Etymologie bei Prätorius, ZDMG. 53, 12), tigre dan-

gara »sich Zeit lassen« (Mt. 24, 28), »zögern« (eb. 25, 5), »langmütig

sein« (2. Petr. 3, 9), amhar. sadanägara »verwirrt sein«, 'adanägara

»jemand etwas ausreden« (s. Prätorius S. 137, der an ge'ez nagara

»reden« anknüpft), zu syr. naggïr »lang«, amh. danaqq^ara »taub,

stupide sein« von arab. naqara »aushöhlen« (Prätorius S. 137) ist

die Erhaltung der ursprünglichen Silbenfolge durch die partielle Assi

milation des Präfixes an den 1. Radikal (s. § 59 AS) und den dadurch

bedingten Übertritt in das Schema der Vierradikaligen begünstigt.

1) M. Schulze, Zur Forml. d. sem. Verbs, S. 43, sucht darin ein Hilfsverb

'atä »kommen«, Haupt kombiniert es mit \äf> (§ 106 c) und jf» (SBOT. Prov. er.

notes 51, ZDMG. 59, 61, JAOS. 28, 113).

2) das seiner reflexiven Bedeutung wegen wohl nicht mit Phätoeius, B. Ass.

140 von einem Nomen *tansä' »Erhebung« abgeleitet werden kann.
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Sonst ist das Präfix überall durch lautliche und analogische Einflüsse

umgestaltet.

ß. Im Arab, wirkte das Impf., dem nach § 42 d der Vokal ver

loren ging, auf das Perf. zurück ; zu *iataqatilu > *j¡atqatüu ward ein

Hqatala gebildet, das im Satzanlaut und nach Konsonanten nach § 82 b ß

zu itqatala werden mußte. Diese Grundform ist aber nur noch im N e u-

arab. Ägyptens und desMagrib erhalten, wie äg. itqafa' > zerschnitten

werden<, Umisilc >gefangen werden« (Spitta 199), tunis. tnsid >gefragt

werden«, tktib > geschrieben werden« (s. Stumme, Gr., § 34, Nöldeke,

WZKM. 8, 260), in Marokko tsraq >wurde gestohlen« (So с St. Houw.

46,3), thkim >wurde erwischt« (eb. 12), Imp. tfila' >erschrick« (eb.

58 с u) vgl. Marchand, Journ. as. ser. 10, t. 6, S. 458. Aber im

Ägypt. schon recht häufig und in Tunis vereinzelt wird, wie in den

anderen Dialekten und im klass. Ar. stets, das t hinter den ersten

Radikal (iqtataia) gestellt, wahrscheinlich nach Analogie der zahl

reichen mit Zischlauten beginnenden Verben (s. § 98 b). Diese selbe

Bildung herrschte auch schon im Südarab. wie sab. qtdm > begann«,

ntdr > gelobte«, min. sttr > schrieb«, ktrb >brachte dar« (Hommel

§ 24) und im Mehri wie ftekür >er wunderte sich«.

Л nin. 1. Zu den Assimilationen des t im Altarab. s. §54a, 56 a. InTlemsen

wird st > ss, zd > zz, st > ss assimiliert, wie ies'ski, wie schon span. ar. achaquéit

Petr. 258, 27 »ich beklagte michc (Marcais S. 30), zzäd »geboren werden», ssäd

»jagen« (eb. 82).

Anm. 2. Umgestaltungen des 8. Stammes durch dissimilatorische Metathesis

im Altarab. s. § 96 с

у. Im Äth. ist die Grundform Haqtata unter dem Einfluß des

Intensivstammes taquttala einerseits, und des ihr der Bedeutung nach

näherstehenden neutr. Grundstammes qatla andrerseits zu taqatla um

geformt (neben tanêé'a s. a a). Das Tña hat daneben noch die noch

nicht durch den neutr. Grundstamm beeinflußten Formen erhalten:

tay,alada und tayalda >er wurde geboren«, tamalasa und tamalsa >er

wandte sich um«, tagabnra und tagabra »wurde gemacht« (Präto

ri us § 172). Solche Grundformen hat auch noch das Tigre bei

den Bogos bewahrt, wie tabasaba >sich waschen«, täsädädä >in Not

kommen«, ta'aqaba »vorsichtig sein« (Littmann, ZA. 13,168), wäh

rend in den anderen Dialekten ebenso wie im Amhar. durch sekun

däre Verdoppelung des 2. Radikals das Refl. des Grundstammes mit

dem des Intensive zusammenfallt.

S. Das Hebr. hat das Refl. des Grundstammes, dessen Perf. es

mit Annahme eines Hilfsvokals nach dem Impf, umgestaltet hat, nur

noch in dem einen Verbum hippaq'dü »sie stellten sich zur Muste-

Brockelmann, Grundriß. 34
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rung« erhalten. Im Moab. entspricht dem hlthm >Krieg führen« =

hebr. nilham, mit derselben Metathesis wie im Arab.

Aura. Vielleicht liegt ein Refl. vom Grundstamm auch in der RA. mastin

b'qtr »an die Wand pissend« (zur Bezeichnung des Männlichen) vor, die zu sê-

nehfm »ihr Harn< gehört; diese RA. ist aber der Entlehnung aus ase. istin zu

sinäte (Jensen, KB. VI, 1,436) verdächtig, (s. dagegen Haupt, AJSL. 22,254).

Vielleicht ist aber, wie schon 1757 Simonis vorschlug, тШаЩп zu punktieren.

í. Im Aram, ist dies Refl. noch ganz lebendig , doch folgt hier

die Vokalisation des Perf. gleichfalls der des Impf. Im Bibl. a ram.

lautet das Präfix hip {hiéfchah > wurde gefunden«, hipm'li > wurde er

füllt«, Ырг'1щй >sie vertrauten« usw.), und nur dreimal kommt da

neben noch 4p vor Çipg'zçrçp >riß sich los«, 'ipteniap > war betrübt«,

'iß''qara > wurden ausgerissen«). In den Inschr. dagegen ist dies

schon seit alters die herrschende Form , wie 'p'hz > geschlossen

werden« (Ner. 2, 4), ebenso in den jüngeren Dialekten, rip im Pal.

und bab. Talm., 'ep im Syr. Im Mand. und Samarit, namentlich aber im

bab. Talm. wird nach Analogie der mit Dentalen anlautenden Wurzeln

das t auch anderen Konsonanten, im Mand. besonders Labialen und

Palatalen, total assimiliert; wie mipp'siq > mipp'siq >bestimmt«, im

bab. Talm. selbst bei Laryngalen, wie i"'seq >gab sich Mühe«, i"'reb

>ist untergegangen«, i"epri >ich bin reich geworden« usw.

£. Im Ass. ist wie im Arab, die Metathesis des t nach Analogie

der Wurzeln mit Zischlauten ständig durchgeführt, wie ibtani »er

baute«, mit partieller Assimilation wie aqterib >ich nahte mich«, ag-

damar >ich vollende«, amachar >ich empfange« (s. § 54c/J, de), mit

reziproker Assimilation assakan »ich lege« (§ 67 d).

b. a. Die Refl. des Intensiv- und des Zielstammes haben im

Arab, gewöhnlich im Perf. ihre Grundformen taqattdla und taqätala

bewahrt. Doch finden sich schon im Qor'än Analogiebildungen nach

dem Impf. , in dem das t lautgesetzlich seinen Vokal verliert und

dann dem 1. Radikal assimiliert wird. Nach iatadapparu > jaddap-

paru »er hüllt sich ein« bildete man iddappara, ebenso ЩаЦага,

issammama, izzaüana, ippäqala u. a. , und so auch noch im Span,

arab. naçammam, açammamt »ensordarse« (Petr. 220, 30), nazzeguéd,

azzeguêdt »proueerse« (eb. 339, 1), nachagál, achagált »usar« (eb.

422, 6). Später bildete man solche Formen auch von anderen Wur

zeln, wie itnaffasa »aufatmen«. In den neueren Dialekten sind diese

fast allein noch erhalten, wie äg. it'ammim (seltener ta'ammim) »sich

den Turban umbinden«, Unaddaf »gereinigt werden«, it'ärik »-ringen«,

itkämil »sich vervollständigen«. In Jerusalem1) aber, in 'Oman und

1) Ungenau Löhr § 62, 71.
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im Magrib lautet das t ohne Hilfsvokal an, wie jer. t¿ay,uaz >sich

verheiraten« (Litt mann, Volksp. 24, 108), comän. tyaggha >sie

wandten sich<, tlemsen. tläqä >sich begegnen«. Im Span. ar. war der

Hilfsvokal a (s. § 82 с e), vgl. außer den schon genannten Formen noch

atheddedt >du drohtest« (Petr. 44,32) und die partiell assimilierten §58ce.

ß. Im Äth. wie in den neuabessin. Dialekten sind die Grund

formen stets erhalten, vgl. tigre tàazzaza > gehorchen«, talamada >sich

gegenseitig kennen lernen« (Littmann, ZA. 13, 170).

y. Im Hebr. wird das Präfix stets nach Analogie des Impf, zu

hip umgebildet, beim 2. Radikal tritt nach Analogie des Aktivs oft

ç ein, wie hipgaddçl >groß tun«, hiphaïlçch > wandeln«, hi&tammçr

>sich hüten«, doch hält sich meist noch das a, wie hip'annaf >zornig

werden«, hiphazzaq >sich stark machen«, und so durchweg in Pausa,

wie hip'azzar >gürtete sich« Ps. 93, 1, hipqaddâëa >heiligten sich«

Jos. 3, 5 usw.

д. Im Bibl. aram. schwankt das Präfix wieder zwischen hip

(wie hiphârach »verbrennen«, hipnabbi »prophezeien«, hiprçmamtâ »du

hast dich erhöht«, hipnaddubü »sie gaben freiwillig«, hizdammintçn

»ihr habt euch verabredet«) und 4p (wie 4stanni »veränderte sich«,

'çstçmam »war bestürzt«, 'ipiä'atü »berieten sich«), und beim 2. Ra

dikal ist mit einer Ausnahme a erhalten. In den jüngeren aram. Dia

lekten herrscht wieder 4p, 'ep, wie jüd. aram. 'ipqaddaä »heiligte sich«,

'istollaq »entfernte sich«, syr. 'epqattal, mand. 'epparraq »wurde ge

rettet«, 'eppaqqait »wurde befehligt«. Wie im Grundstamm wird im

Bab. Talm. und im Mand. das t dem 1. Radikal sehr oft assimiliert,

wie mand. 'eklcannas »war versammelt«, mikkallal »vollendet«, ziem

lich oft sogar schon bei h, wie ehhaüal »sich stärken«, ehlmmmam,

ehhazzaqt, und einmal selbst bei ' < c е"аццаг »ward geblendet« (N ö 1 -

deke, S. 213); bei einem Zischlaut ist das einmal schon im Palmyr.

geschehn, in 'eëëcdl'map »wurde vollendet« (Vog. 95, 4).

г. Im Ass. ist auch bei diesem Stamm die Metathesis nach Ana

logie der Zischlaute ständig durchgeführt, und der Vokal des 2. Ra

dikals dem des Aktivs angeglichen, wie uptarriS »erlöste«, uççabbU

»nahm gefangen«.

с a. Auch zum Kausativ bilden alle Sprachen mit Ausnahme

des Hebr. Reflexiva, die aber außer im Aram. stets vom s -Kausativ

ausgehn. Dabei ist das Perf. schon stets nach Analogie des Impf,

umgeformt. Für urspr. Hasaqtala tritt nach dem Impf. *iatsaqtü >

iastaqtil stets auch im Perf. *staqtala ein , wie im X. Stamme des

Arab. Im Span. ar. ist der Hilfsvokal a: aztaaléit »encunbrar«

34*
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(Petr. 216, 36). Nur im Marokk. findet sich wohl in sekundärer Ana

logie nach dem 8. Stamme neben dem Präfix sta auch tsa und fsa

(Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 228). In Tlemsen wird st immer

zu ss assimiliert und dann manchmal wie ssekber > sekber verein

facht. Derselbe Vorgang hat in allen magrib. Dialekten zur Ent

stehung sekundärer Verba geführt, s. o. Gad. Ohne Hilfsvokal tritt

diese Form auch im S ü dar ab. auf, wie stnsry > sie befestigten sich«,

(Hisn Guräb 8), styklha, (ZDMG. 30, 690, 5), strcti (Hai. 405, ZDMG.

37,345, weitere Beispiele bei Hommel § 26). Im Mehri ist st > §

assimiliert: Sahtfem >sich schröpfen lassen«, êagfur > abbitten« (Jahn

S. 85).

ß. Im Äth. ist der Hilfsvokal a: ,astanfasa > atmen«. Im Tigre

und T ñ a ist diese Form verloren, und im ersteren Dialekt nur durch

einzelne arab. Lehnwörter, wie 'astaqbala >betrachten«, ''astalmla (aus

istahala) >sich gebühren«, ,astahcdatna >an Pollutionen leiden1)«

wieder eingeführt (Litt mann, ZA. 13, 172 in Massaua für sonstiges

tahállamd). Auch im Amh. ist die Form recht selten, s. o. Gdy.

y. Im Aram, allein tritt das Reflexivpräfix 4p, 'ep vor das kausa

tive 'o, wobei p* > tt assimiliert wird (s. § 56 g a). Nur im späteren

Syr. finden sich einige Neubildungen nach Analogie des 'Eppa"al zum

Pa"el ohne Assimilation des ', wie 'ep'akkar > wurde verworfen« (Ephr.

ed. Lamy H, 669, 6, falls nicht zu verbessern), und 'ep'akki >wurde

geschädigt« Barhebr. ehr. eccl. HI, 125, 2. Die Grundform ist aber

im Palmyr. bei den Ableitungen von 4 >eintreten< stets erhalten,

wie j¡pKl, mp"l, тр'Чт (Lidzbarski 342).

Í. Daneben stehn Reflexive von Safel wie syr. ''eUaydi ver

sprechen«, ,estarhah (s. o. Gf/3 Anm. 2) »sich beeilen«, die aber von

der Sprache wohl schon als vierradikalig empfunden werden.

í. Im A s 8. ist das Kausativ-Refl. wie ustaksid ganz lebendig.

d. a. In den jüngeren semit. Sprachen ist mehrfach das Reflexiv

präfix bei schwachen Stämmen verdunkelt und deshalb als Wurzel

bestandteil in eine neue dreiradikalige Form aufgenommen worden.

So ist vielleicht schon altarab. mataha > Wasser schöpfen« auf maha

und mit Mez (Or. Stud. I, 250) rata'a > weiden« auf irta'a, 'ataba

>tadeln< auf i'täba, 'artatfa »aufgeregt sein« auf irtagga zurückzu

führen, wie im Syr. i'chas »tadeln« von ,ettakkas dem Refl. von 'akkes

1) Das von Littmann vermißte axab. Vorbild findet sich im 'Omäni, stablem

Reinhardt § 182.



257. Die Stammformen. 533

(Schultheß, Нот. Wurzeln 36) und Pba* > suchen« wohl von b^a

dass. ausging.

Лит. 1. Die von Mez, wie übrigens schon von früheren z. B. Schulthess

а. a. 0. angenommene Ableitung von 'atada »fertig sein« aus i'tadda »sich rüsten«,

hat gegen sich, daß auch das Aram, ''pïâ »bereit«, 'atted »rüsten« kennt, das

dann auch ins Hebr. Prov. 24, 27 entlehnt ist. Die Bildung des Refl. mit in-

figiertem t außer bei Zischlauten ist aber dem Nwsem. (außer dem Moab.) fremd.

Viel schwerer wiegt dies Bedenken noch bei der Ableitung des gemeinsem. fataha

»öffnen« von fäba »hervorkommen«.

Anm. 2. Ein assimiliertes refl. t steht vielleicht in 'adgana »dunkel, wolkig

sein« (vom Tage, Ma'n 7, 5), idgaygana dass., dazu dugunnat »Finsternis, dunkle

Wolke« ('Omar b. a. Reb. 262, 12), dagn »Regen« (Huí. 123,4, b. Qajs ar-Ruq.

8, 7), das auf gunna, 'aganna, igtanna »bedeckt, dunkel sein« zurückgehn könnte.

Anm. 3. Ob äth. kadana »bedecken« mit Pratorius, BAss. I, 25 von ar. ik-

tanna, nat'a » flieh и * von intaa, iataqa »spalten, zerreißen«1) von istaqqa abge

leitet werden dürfen, ist fraglich, da das Äth. sonst die Metathesis des t nicht

kennt. Vielleicht darf aber takaza »traurig sein« auf arab. kazza »trocken, in

sich zusammengezogen sein« zurückgeführt werden.

ß. Im Neuarab. findet sich dieser Vorgang z.B. im span. ar.

naktar, katart, aktar > erwählen« (Petr. 211,8), neben dem noch das

alte Part. pass, muktár neben maktúr (eb. 229, 6, 7 , letzteres auch

malt. Carn. 4u) und der Inf. iktiyár neben kitra (eb. 9, 10) vor

kommen. So bildet das Tunis, raitah >Ruhe schaffen« von irtaha

(M. u. G. 78, 28).

y. Im Amhar. ist taña »schlafen« aus äth. tanahhaid, dessen

Wurzel in mañita > Schlafstätte« noch vorliegt, entstanden (R ö d i g e r).

In tanaffasa >sich erholen«, tanalck~ala > listig , betrügerisch sein«,

tatäUala > betrogen werden« (von *kubiala > *hallala), 'antaräsa >sich

etwas auf den Kopf legen« (von ras) wird t offenbar schon als Teil

einer vierradikaligen Wurzel empfunden (s. Prätor ius, S. 136). Wie

bei Vierradikaligen schon im Äth. (s. o. a«), so ist auch hier zu

weilen bei Dreiradikaligen das t zu d assimiliert, wie in daraqa

> trocken sein« zu raqqaqa >dünn sein«, raqqaia >heiß sein« ; in

däsasa > befühlen« aus *dafya¿a5a von äth. foassa*) ist d vielleicht

durch Dissimilation (s. §87) entstanden (Prätorius a.a.O.).

e. a. Die reflexive Bedeutung dieser Formen besagt, daß

sich die Handlung des Subjekts auf es selbst als Objekt, u. zw. als

direktes, oder als indirektes, zurückbezieht; so arab. i'taraqla >sich

1) Dies dürfte durch doppelte, progressive und regressive Assimilation mit

der Zwischenstufe *sataqa auf das schon von Dillmann verglichene syr. s'äaq

zurückgehn.

2) Der Anklang an das durch Dissimilation aus gassa entstandene neuarab.

dassa (s. § 85 b ß) wäre also zufallig.
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jem. entgegenstellen<, iftaraqa >sich trennen <, aber iktasaba >fiir sich

erwerben <, ihtataba >sich Holz suchen<, taqallada >sich umgürten «,

tabaççara >sich genau ansehn, betrachten«, äth. takadna und takad-

dana >sich bedecken <, tasakma >sich auf die Schulter laden <, hebr.

hittahf,r >sich reinigen < , hippattah >sich die Fesseln lösen«, syr.

'esfmech >sich zu Tisch legen«, ,e?tabbap >sich schmücken«, 'es&ma'

>gehorchen«, ,esfneq >bedürfen«, ,ep'ebel >trauern«, 'epn'si ver

gessen« (wie tuais, tima, Stumme, Gr., § 35), 'ephaSsab >denken«,

'epbaqqi >betrachten«, ass. uktanniS > er versammelte sich«, imtalik >er

überlegte sich«. Häufig ist das Refl. bei Verben der Bewegung, wie

arab. ittaba'a > folgen«, imtarra >vorübergehn«, hebr. hiphallech, ass.

istamdii >wandern«, syr. ,eplauy,i > begleiten«, ,ep'*bar >vorübergehn«,

Aber auch Zustände können, insofern sie sich in der Sphäre des Sub

jekts abspielen, reflexiv gefaßt werden, wie arab. iytäpa >in Zorn ge

raten«, äth. tarne'ë a > zürnen«, tafyaSia >sich freuen, frohlocken«, am-

har. taraba >hungern«.

ß. Eine Abart der refl. ist die reziproke Bedeutung, wie arab.

ihtaçamû >sie stritten mit einander«, iltaqay, >sie begegneten sich«,

hebr. hipräa >sich gegenseitig ansehn« (Gn. 42, 1).

y. Aus der kausativ-deklarativen Bedeutung des aktiven Intensiv

stammes entwickelt dessen Refl. häufig die Bedeutung: >sich für

etwas ausgeben, sich als etwas stellen«, wie arab. takabbara, ta'appama

>sich groß stellen, stolz sein«, tasagga'a >sich mutig stellen«, hebr.

hipgaddel >sich groß stellen«, hiphdllà >sich krank stellen«, hipnabbf

>sich wie ein Prophet gebären, rasen« usw. Wie hier ist das Refl.

auch in anderen Fällen oft denominiert wie ar. tasammasa >sich sonnen«.

ô. Aus der Bedeutung des Zielstammes entwickelt dessen

Refl. meist reziproke Bedeutung, wie taludaba >sich zu entreißen

suchen«, taqätala > miteinander kämpfen«, doch hat es auch einfach

refl. Sinn, wie tabäraka und ta'alä von Gott, tlemsen. fhäiä > wieder

zu sich kommen« (Marcáis 256, 2), zuweilen1) mit demselben Neben

sinn wie im V. Stamme tanäuama >sich schlafend stellen«, tahälama

> einen Traum fingieren«, tagâltala (s. o. Db/3) >sich unwissend stellen«.

c. Das Refl. zum Kausativ weist dieselben Bedeutungs

schattierungen wie dies selbst auf, namentlich ist es häufig deklarativ

und ästimativ, wie istaffgaba >für sich notwendig halten«, istahalla

>für sich erlaubt erklären«.

Ç. Alle Reflexiva können auch vonNomm. abgeleitet werden, vgl.

1) Qoïairi, Ris., Kairo 1319, S. 37,3 bezeichnet diese Bedeutung sogar als

die häufigste.
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außer den schon erwähnten arab. ihtataba, hebr. hipnabbç noch arab.

istanna >sich die Zähne putzen < (Tab. Ш, 561, 12, Buh. Krehl

I, 74 a pu), tripol. tgärräb >nach Westen gehn< , tSärräg >nach

Osten gehn< (St. 21, 16), altar, istafrlafa >zu seinem Nachfolger er

nennen« u. a.

i). Aus der reflexiv-medialen Bedeutung entwickelt sich sehr oft,

wie beim'idg. Medium die passive; in den jüngeren semit. Sprachen

drängen daher die Refl. das alte, durch Vokalwechsel gebildete Passiv

(s. J) ganz zurück. Im Alt arab. kommt die pass. Bedeutung erst

vereinzelt beim Refl. des Grundstammes vor, wie itafaka > umgestürzt

werden<, inta?ara >(von Gott) unterstützt werden <, irtada'a > zurück

gewandt werden <, häufiger schon in den neueren Dialekten wie äg.

itmisik »gefangen w.«, itqafa' » zerschmettert w.<, itrikib >geritten

w.<, jerus. ihtaraq > verbrannt w.<, ciräq. imtahan > geprüft w.<.

&. Ganz gewöhnlich ist diese Bedeutung schon im Äth. bei den

Refl. des Grund- und des Intensivstammes, wie takadna und takaddana

> bedeckt w.<, tazakra > erwähnt w.<, tamaffana > gemessen w.<, taqad-

dasa >für heilig erklärt w.<, ebenso im Tigre tàhaïlaba > gemolken

w.<, tafarrada > abgeurteilt w.<, im Tña taualda und tayallada »ge-

boren w.>, tagabra und tugabbara > gemacht w.<, im Amha r. tagad-

dala »getötet werden«, tasababbara >in kleine Stücke zerbrochen w.<.

i. Im Hebr. aber tritt die passive Bedeutung des Refl. zum

Intensivstamme erst vereinzelt in der späteren Sprache auf, wie tiß-

halldi »sie wird gerühmt« (Prov. 31,30), hiStakkah »vergessen w.<

Qoh. 8, 10.

x. Dagegen ist das die weitaus häufigste Bedeutung der Refl. im

Aram., wie schon bibl. ar. mipqaflm »sie werden getötet« Dn. 2, 13,

hisfchah »wurde gefunden«, iipbaqqar »es wird nachgeforscht« Ezr.

5, 17 usw., jisflah »wird geschickt« Pap. Berl. I, 24, iipb'në »wird

gebaut« eb. 26, 'p'hz »geschlossen w.« Ner. 2, 4, 'eSSall'map »wurde

vollendet« palm. Vog. 95,4, 'ipWal »eingetrieben werden« Zolltar.

pass. usw.

A. Im Ass. findet sie sich bei dem /-Ren. wohl nur zum Kau

sativ wie uStaklal »wird vollendet«.

p. Im Äth. und im Л ram. tritt mehrfach das Refl. des Grund

stammes als Passiv auch zum Intensiv- und Kausativstamme, so äth.

tafaqra »geliebt w.< zu 'afqara, tareheya »geöffnet w.« zu 'arhaya,

tatamqa »getauft w.« zu ^apnaqa, tafakra »erklärt w.< zu fakkara,

tumafna neben tamaffana zu tnaffana »messen«, syr. ,epumeä »ge

tauft w.« zu 'a'meit, 'esfchah »gefunden w.< zu 'eSkah u. a.
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f. a. Ein weiteres Refl. zum Grundstamm wird mit dem

Präfix na gebildet. Die Grundform *naqtal ist nur im hebr. Perf.

niqtal und im ass. Imp. nakëid erhalten. Nur scheinbar ähnliche

Formen entstehn zuweilen im magrib. Arab, durch sekundären Vokal

nach dem n, wie oran, negbent >du bist betrogen« (MSL. 12,346,8).

Sonst wird, wie bei den i-Refl. im Arab, nach Analogie des Impf.

ianqatüu ein Perf. nqatala > inqatala gebildet , das im -Span. ar.

wieder a als Hilfsvokal (anjamaut > versammelte mich<, Petr. 45, 6)

annimmt.

ß. Im Äth. ist dies Reflexiv nur bei Vierradikaligen erhalten,

wie 'anfar'aça > hüpfte <, und in Ableitungen von dreiradikaligen Verben,

wie 'aneöfafa >er hat schaudern gemacht«. Das mit dem Kausativ

übereinstimmende Präfix bewirkte, daß diese Form auch kausative

Bedeutung annahm, wie in dem eben genannten Beispiel , ebenso im

Tigre 'anqatqafa >zittern und zittern machen«, 'anqalqala >zittern<

(Littmann, ZA. 14,24), amhar. ,anbadabbada >schlagen«, 'angarag-

gaba >rauh werden«, ,antalattala >aufhängen< (Prätorius § 189a).

y. Das Aram, kennt diese Bildung jetzt nicht mehr. Daß es

sie aber einst gleichfalls beseßen hat, darf man vielleicht aus der

sekundären, syr. dreiradikaligen Wurzel n'hef >barfuß sein«, vergl. mit

arab. hafiia, schließen. Eine solche sekundäre Wurzel liegt auch wohl

im altaram. hpríby >sie wünschten sich« (Zing. Bauinschr. 14) vor,

wenn man die Form nicht mit Lidzbarski, Gl., geradezu als Mi

schung des t- und des w-Refl. (s. u. Kc) von '6¿ auffassen will. Erst

im Dialekt von Ma'lülä tritt dies и -Refl. wieder auf, aber erst als

Entlehnung aus dem Arab. (Journ. as. ser. 9, t. 11, S. 483) , dem

dieser Dialekt übrigens auch seine ¿-Refl. alle entlehnt hat (eb. 484).

д. Ganz gewöhnlich ist aber dies Refl. im Hebr. und im Ass.

£. Die refl. Bedeutung kann auch hier indirekte Beziehung haben,

wie im hebr. niH'al >sich etw. erbitten«, im ass. ippalis >er sah«,

und sie kann auch von Verben der Bewegung ausgehn, wie malt.

indáhal >sich ins Mittel legen« (Stör. 308, 19). Sehr oft geht die

refl. in die passive Bedeutung über, wie arab. inkasara >zerbrochen

werden«, im Arab, namentlich auch in jüngerer Sprache als Passiv

zum Kausativ, wie ingalaqa > verschlossen w.« zu 'aglaqa, infafaa

ausgelöscht w.« zu 'affaa, hebr. nçlad > geboren w.<, niqbar > be

graben w.< nicht selten auch zum Intensiv- und Kausativstamm, wie

nicJibad >geehrt w.« zu kibbçd, nichhaâ >verborgen sein« und ver

nichtet w.« zu kihhfd >verbergen< und hichhid >vertilgen«, im Ass.

ist sie der gewöhnliche Passivausdruck imrnasi > vergessen w.<, ikkasid
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> erobert w.« usw. Auf der Grenze zwischen der refl. und der pass.

Bedeutung steht der Gebrauch dieser Form für unfreiwillige Hand

lungen, wie arab. inhazama > geschlagen w., fliehn<, ass. näbutu dass.

und von geduldeten Handlungen, wie arab. inqäda >sich leiten lassen«,

infcada'a >sich betrügen lassen <, inyarra >sich ziehn lassen <, hebr.

niâraè >sich erfragen lassen <, пища > sich finden lassen«, nizhar und

nçsar >sich züchtigen lassen« u. a.

I. Ein Passiv1) bilden die semit. Sprachen durch inneren

Vokalwechsel, indem an die Stelle des aktiven a beim 1. Radikal и

eintritt, das vielleicht lautsymbolisch »einer herabstimmenden Gefühls

wirkung entspricht« (Wundt I, 349) 2). Wahrscheinlich war der

Vokal des 2. Radikals, wie im Arab, und im Bibl. aram., gleich dem

des neutr. Grundstamms i, das erst im Hebr. nach Analogie des

Impf, durch a verdrängt ist.

a. a. Der Gebrauch des Passivs ist im Altarab. noch ziemlich

beschränkt; es kann nur da angewandt werden, wo der Urheber der

Handlung unbekannt ist oder nicht genannt werden soll. Infolge

dessen ist das Passiv auch in den neuarab. Dialekten schon stark

im Rückgang. Ganz lebendig ist es eigentlich nur noch in 'Oman, wie

qtil >wurde getötet«, fynoq >wurde erhängt« (Reinhardt §280), PI.

qitlo und T}inqo\ die Vokale hängen hier von den Konsonanten ab

(s. § 52 с а) , daher sie auch im Intensivstamm sehr stark wechseln,

wie fyurrug, ?uffid, Jcillum, biddil. In Ägypten (S pitta 193) findet

es sich nur noch im Part, mafül (s. § 203 a) und in vereinzelten

Formen, wie jalcal >ist eßbar«. Etwas häufiger sind solche Reste im

Syr. ar., wie qil »man sagte« (Landberg, Prov. 2u), quül »wurde

getötet« (eb. 160, 1), jusJcan »ist bewohnbar« (eb. 142) , wofür aber

der Kommentar schon binsikna setzt, buttil »wurde abgeschafft« (eb.

23,5), tuqta (eb. 161 u, in einer literarisch gefärbten Erzählung),

tubfal (eb. 234, 7) , iirbä »wird erzogen« (eb. 202, 4 v. u.) , \irzaq

»wird ernährt« (eb. 292, 13), tirzaq (Jewett, Prov., No. 19). Aus

Tlemsen führt Marcáis (S. 89) an: }0$äb »es wird sich finden«, »iä

iohsàï »unzählig«, iura »man kann sehn«, j&Mäy »es ist notwendig«,

1) Б\ R. Blake, The Internal Passive in Semitic, JAOS. XXII, 39—48.

2) Die eb. 350 n erwähnte Vermutung von Fr. Müller (Gnmdr. IV-, 271,

vgl. P. W. Schmidt, Mitt. der anthr. Ges. in Wien, Bd. 33, 1903, S. 371), daß и

vielleicht ursprünglich präfigiert war und dem äg. suffigierten Passivzeichen ut

oder tu (lies w oder tw, Sethe, äg. Verb. XXIII) entsprochen habe, ist z. Z.

noch nicht diskutierbar.
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wjqëla > vielleicht <. In Marokko scheint es noch etwas öfter vorzu

kommen, wie hlaq > wurde geboren < (Mitt. Sem. or. Spr. П, 27 1Л,

vgl. b. l.Iazin, Faisal I, 139, 14, malt, holqot , Vasalli 32, span. ar.

kalaqt, noklaq, Petr. 318, 23, neben nuklaq, Teulikt, huliq 57, 37 und

öfter in dem freilich auch sonst etwas literarisch gefärbten Bekennt

nis), hkim >wurde gefangen< (Houw. Soc. St. 70,9).

ß. Das Passiv dient im Arab, auch zur Bezeichnung krankhafter

Zustände (vgl. den Inf. qutäl, § 131 c£), wie hueila >war mager<,

doch tadelt b. Barrí (Or. Stud. I, 218, 11) den zu ausgedehnten Ge

brauch dieser Form in der Sprache der Fuqaha', wie Sullat für Sallat

> verdorrte < (Hand), çummat für §ammat > ertaubte < (Ohr). Im Zu

sammenhang mit diesem Sprachgebrauch haben auch andere Zustands-

verba im Syr. ar. sehr oft passive Vokalisation angenommen, nach

murid >erkrankte< (Landberg, Prov. 225, 12), heubiet >wurde

schwanger« (eb. No. 51, vgl. die Verdrängung der auf physiologische

Zustände weisenden Form hublä > schwanger« durch das an patho

logische erinnernde habla im Neuarab., s. § 225 В 2 с) auch qurib >nahte

sich« (eb. 54, 3), Mi' >ging< (eb. 81, 3 v. u.), sumi'a >sie hörten«

(eb. 111, 3), >er hörte ihn« (270, 7), huli? >wurde fertig« (eb. 160,3

v. u.), цщИ >kam an« (eb. u), furih > freute sich« (eb. 162, 1), huzin

>ward betrübt« (eb. 162,3), rudiet >war einverstanden« (eb. 163,12),

Impf, beturda (279,9), 'ulijet >wurde hoch« (263 v. u.)1).

b. Im Ab ess in. ist das Passiv bis auf das Part, qetal (s. § 143 a)

ausgestorben.

с Im Heb r. ist das Passiv zum Intensivstamm als Pu'al und

Kausativ als Hofcd noch ganz lebendig. Aber auch zum Grund

stamm giebt es noch einige sehr gebräuchliche Passiva, die aber im

Perf. nach § 41 e e mit dem des Intensivs zusammenfallen , während

das Impf, wie im Arab, dem des Kausativs gleicht. Das sind (Bött

cher § 904): iullad >er wurde geboren«, luqqah >er wurde ge

nommen« (mit dem Part, luqqah und dem Impf, iuqqah) und das

Impf, iuttan >wird gegeben«. Von dem im Arab, ganz lebendigen

Passiv zum Ren. finden sich im Hebr. nur vereinzelte Spuren, wie

hçppàq'du >sie wurden gemustert« (Nu. 14, 17) , hutfammà'â >sie

wurde verunreinigt« (Dt. 24, 4), huddaeä'na >sie wurde mit Fett ge

tränkt« (Js. 34, 6) , huMabbos >gewaschen werden« (Lev. 13, 15 ff.),

hipgQ'aSü >sie wurden in Schwanken versetzt« (Jer. 25, 16, Impf. eb.

1) Vielleicht ist aber in allen diesen Formen das и mit Littmann aus der

Wirkung der Konsonanten zu erklären.
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46, 8). Die Seltenheit der Form hat schon eine Unsicherheit über

die Vokalisation bei den Punktatoren zur Folge gehabt.

Anm. In den Intens, der med. y und med. gem., bei qçmem und sçbeb, be

gnügt sich die Sprache damit (s. § 102 i, 258 D) das Passiv vom Aktiv durch den

Vokal der 2. Silbe zu scheiden, wie кфпапй »sie sind geleitete (Ps. 37, 23), Wàltà

>du bist geborene (Job 15,7), i'bölalü »sie werden geborene (Job 26,5), 'Qlal

»es ward angetan« (Thr. 1, 12).

d. Auch die älteren a ram. Dialekte haben wenigstens noch

einige Reste des Passivs erhalten. Im Grundstamm ist im Bibl.

aram. das i des Perf. unter dem Einfluß des Part. (s. § 138 c) ge

dehnt wie frïâ >er wurde vertrieben«, i'hib »wurde gegeben <, к'ргЬ

> wurde geschrieben <, f. q'tïlap >sie wurde getötete, i'htbap, PI. i'hiba,

m'nfü >sie wurden ausgerissene, ebenso in den äg. Papp, ffina >sie

wurden belastet«, &'4ltm >ihr wurdet befragt« (aus Assuan, Nöl-

deke, ZA. 20, 141), gfilü >sie wurden getötet« (Berl. I, 17). Noch

häufiger ist das Passiv des Kausativs, wie hotihap > wurde herabge

führt«, hübaä »ward vernichtet«, hussaq »ward heraufgeführt«, f.

hçhçrbap »ward verwüstet«, hüs'fap »wurde hinzugefügt«, hu'allu »sie

wurden hineingeführt«; gegen Luzz at о s Verdacht, daß dies nur

Hebraismen der Punktation seien, sind diese Formen durch die zum

Arab., und nicht zum Hebr. stimmenden Vokale von htqtmap »sie

wurde aufgerichtet« geschützt (Nöldeke). Danach wird man auch

die palmyr. Form iktb »es wird geschrieben« (Zolltar. 8) als Passiv

des Grundstamms iuehtab lesen müssen (gegen Du val, REJ. 8, 57—63,

der darin ein Refl. mit Assimilation itktb > ikktb sieht , und gegen

Reckendorf, ZDMG. 42, 398, der die Form als Aktiv faßt).

In anderen aram. Dialekten fiinden sich nur vereinzelte Reste,

wie nabat. '"bidap »sie wurde gemacht« (CIS. 11, 196), targ. d'cherap

(so!) »sie erinnerte sich«, pal. '"hiäap »sie wurde ergriffen« (Dal-

m an 253). Im Syr. ist das Passiv bis auf die Partt. verloren gegangen.

e. Im Ass. finden sich einzelne Spuren des Passivs in der

Sprache der Amarnabriefe, wie das Perf. dika »er wurde getötet« (L.

18, R. 18), PI. diku (L. 24, 5) gegenüber dem Aktiv däka, sowie in

mehreren Impf, die aber vielleicht unter kanaanäischem Einfluß stehn,

wie la tuSmuna ay,atusu »seine Worte hörte man nicht« (B. 49, 9),

vgl. summa auätua tusum(üna) (B. 45, 32), minima sa iulkuma »alles,

was man nimmt« (B. 45, 68) , neben iilkusu eb. 70 , ul tudanu sabi

jaäi »man gab mir keine Truppen« (B. 58,44), la tusmu auäti (B.

58, 97), tulku käli moti (L. 18, 15), vgl. Delitzsch bei Knudtzon,

BAss. IV, 410 n. Im späteren Ass. ist das Passiv ganz vom и -Refl.
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verdrängt; doch hat auch das Permansiv zugleich aktive und passive

Bedeutung.

K. Das im Altarab. und Aram, rein erhaltene System der Verbal

stämme — Grundstamm, Intensiv- (Ziel-), Kausativstamm mit je einem

Passiv und einem Reflexiv — wird in mehreren neuarab. Dialekten,

im Hebr. , namentlich aber im Abessinischen und Ass. von allerlei

Kreuzungen überwuchert.

a. a. Im Äg. und im Syr. ar., sowie im Ma g rib ist mehrfach

der X. mit dem П. oder V. Stamm kontaminiert. Eine solche Ver

bindung findet sich vielleicht schon in der Variante iastabaüan für

iastabïn in Co bei Tabari, Ann. П, 304b. So bildet das Äg. ista-

}}Mä > sich verstecken < (Spitta 468,22), istaraüah > sich ausruhen«,

syr. iistamannä >wünscht< (Landberg, Prov. 26, 2), damask, istatj-

iial >war lang geworden« (s. § 97e2a, /3/3), Oestrup 88,8, syr.

isJaqqa > empfangen« (Bc. bei Fleischer, Kl. Sehr. Ш, 11), magr.

stennä > warten« aus ista'annä, tlemsen. sfberra >s'acquitter« (Mar

cais in Or. Stud. 1,430), malt, stkerrah > verabscheuen« (Vasalli

79, Nöldeke, WZKM. 8, 200). Auch der Ш. oder VI. Stamm wird

manchmal auf den X. aufgepfropft , so damask, isnäud (s. § 41 u)

>greif zu« (Lieb. v. Am. 122, 15), magr. s}iad (Tun. Gr. § 36 =

malt, nisthajjel RKr. 6, 1) und nstMiib (Delphin 341,72) meinen«,

das auf einer Kontamination jenes sthñ'iil mit sthab (vgl. § 102p und L)

beruht, tunis. nistefäü >ich nehme zu Zeugen« (M. u. G. 99 u), comän.

'csteqädä » ich will mich rächen« (Reinhardt, S. 115, 11, vgl. § 365).

Anm. Solche Kontaminationen im Sah. s. § 270 ü a Anm.

ß. Im Magr ib. werden öfter das n und das ¿-Refl. des Grund

stammes kontaminiert, wie im tlems. nççâd > gejagt werden«, nament

lich in der Bedeutung: > fähig oder geeignet sein, eine Handlung zu

erleiden«, wie tlemsen. nfkel »eßbar sein«, nfeqrä »lesbar sein«, nfbä'

»verkäuflich sein«, nfrä »sichtbar sein«, nfözz »schätzbar sein«, nfhöll

»sich öffnen lassen«, nfhöbb »sich lieben lassen« (Marcáis 86),

ebenso im Malt. : tintghakad »läßt sich wieder anknüpfen« (Stör.

359,17), iinstama' »läßt sich hören« (Stud. 12u), in.stehfet »warf

sich« (eb. 19, 21), т.Щти »wurden gebraten« (eb. 54, 32), kien jin-

ktiy »war nötig« (RKr. 18,4 v. u.), tintghata »wird gegeben« (Stör.

45, 7), jinxtrau »werden verkauft« (Stör. 102, 18), ebenso in 'Oman

nteuged, i'mteged, iintfaical »findet sich«, {intsif »ist sichtbar«, i'mtkel

»ist eßbar« (Reinhardt § 392, vgl. Nöldeke, WZKM. IX, 18).

Anm. 1. In Konstantine und im südl. Orän tritt dafür eine Form ein, bei

der das t des 8. Stammes verdoppelt erscheint, (durch eine sonst im Arab, aller
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dings kaum zu beobachtende Assimilation nt > « ?) , wie konst. iüeärdb »trinkbar

sein-., ittefhem »verständlich seine, ittebà' »verkäuflich sein« (Cherbonneau, Journ.

as. sér. 5, t. 18, S. 364), in Oran iUafrad (s. § 55 b a) »geplündert werden«, ittaq-

sam »geteilt werden«, ittaglab »besiegt werden«, ittaqbal »annehmbar sein« (s. Mer

cier, Act. du 14 e congr. d. or. 111,290/1, wo schwerlich mit Recht eine Konta

mination des V. und VIII. Stammes angenommen wird, und Doutté, MSL. 12, 336

n. 163, der berberieebe Formen mit dem Präfix tu, pu in Sâyija, Mercier, Chaouia

de l'Aurès, Paris 1896, S. 27 vergleicht). Oder sind das etwa Analogiebildungen

nach dem bei Cherbonneau allerdings nicht belegten ittäkal »eßbar sein« (wie

in Jerusalem Löhr §83), wo tt durch Assimilation aus 't, s. §266Ab Anm. 1,

entstanden ist?

Anm. 2. Nur scheinbar gehören in diese Kategorie tlemsen. Formen wie

tteqqä »sich bewahren« , ttekkä »sich stützen« (Marcais S. 85) in denen der

VIII. Stamm von I ц wie ittaqä und ittaka'a, weil das Bewußtsein seiner Her

kunft verloren gegangen war, zum V. umgebildet ist.

y. Eine Kontamination des VII. und des II. (V.) Stammes ist äg.

inctaüa' > verloren gehn« (S pitta, Cont. 1,12, Völlers, ZDMG.

41, 396, wofür indaüan bei dems. eb. 50, 331 wohl nur Schreibfehler).

д. Weit häufiger ist eine Kontamination des VII. mit dem III.

(VI.) Stamme in 'Oman, mit der Bedeutung: »fähig sein, zu er

leiden^ wie iintqärben >man kann sich ihnen nähern<, iintäiel >ist

eßbar<, iinthsrag >läßt sich ansprechen«, tintqëbel >ist sichtbar« usw.

(Reinhardt § 393). Diese Form liegt auch im Span. arab. vor in

nandárab, andárabt, andárab >kämpfen< (Petr. 123,28, 369,15)

mit dem Nomen mundáriba >Kampf< (115, 19), das Dozy, Suppl.

s. v. irrig als einfachen VII. Stamm auffaßt , da á auf langes ä hin

weist.

Anm. Eine solche Form ist vielleicht auch muntárixa »esgrima de espadas«

(Petr. 242, 5) neben mutdrix »esgremidor« (eb. 4). Die Wurzel ist allerdings un

sicher, das Wort daher bei Dozy auch nicht aufgenommen. Wahrscheinlich ist

mubáriz gemeint; t für b dürfte auf Verlesen einer arabisch geschriebenen Vor

lage beruhen. Das x für z beruht vielleicht auf dem Einfluß des bedeutungsver

wandten tabxtr »esgrimidura« (eb. 6), nibexer, bexert, bexer »blaudear, esgremir«

(eb. 112,2) = bassar (s. Dozy).

«. Während von vierradikaligen Stämmen im klass. Arab, nur

ein i-Refl. gebildet wird, überträgt das Span. arab. gelegentlich auch

das w-Refl. auf solche Wurzeln , wie munerqued neben èerquecl >mit

Ischias {terquea, s. § 97 ny) behaftet« (Petr. 167, 14), so ist viel

leicht auch das erste n in munchencheq > pañoso , vestido de remien

dos« (Petr. 342, 12) nicht mit Dozy s. v. muQanyaq zu streichen.

Das 'Oman, pfropft einmal auch den Zielstamm auf eine vierradi-

kalige Wurzel: iitegä'ay,el (Reinhardt, S. 405, No. 84) neben iga'uel

»dreht sich« (eb. 384, 13).
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b. or. Weit zahlreicher sind solche Neubildungen im Abessin.

Schon das Äth. leitet nicht selten Kausative wie vom Grund-, so

auch vom Intensiv- und vom Zielstamm ab : 'asannaia > schön machen <,

'afyaiiala > stärken <, 'alabbaua > verständig machen <, und die doppelt

trans, 'afaçfoma > vollenden machen < , 'ak^annana >zum Richter

machen« , 'aloqasa >jemand sein Beileid bezeugen« , 'atiälaia er

leuchten«, 'aijähada > vereinen, addieren«, refl. 'astasaffana vjemand

Hoffnung machen«, 'asta'aggasa > Geduld üben«, 'astauakkala >ver

trauensvoll sein«, 'astadärara >miteinander verfeinden«, 'astgäbe'a ver

sammeln«, 'astatäfxiqa zusammenstimmen«. So kann ein Ziel- und

ein Kausativstamm auch von Vierradikaligen abgeleitet werden, wie

tadanäsaua >sich aus Neid mit jemand streiten«, tasanäsala ver

kettet sein«, tazaiänaya > einander erzählen«, 'amuhdana >jem. etw.

anvertrauen«, 'asanbata >den Sabbat halten«, 'aUlaia >die Nacht zu

bringen«. Da das refl. Präfix 'an seines Anlauts wegen kausative

Bedeutung angenommen hat, so wird zuweilen davon ein neues Refl.

mit ta abgeleitet, wie tank^arlc-ara > gewälzt werden« von 'anlc^ar-

№ara > rollen« trans, und intr., tanföle'a >sich ausdehnen« von 'an-

föle'a > ausdehnen«.

ß. Sekundäre Kausative finden sich, freilich nur selten, auch im

Tigre, wie 'agarrama > angenehm machen«, 'asaft'ata >nähen lassen«,

'adägana >fortjagen lassen«. Das Tigre bildet aber ein neues Kau

sativ auch zu den Reflexivstämmen, so im Grundstamm nur bei I Lar.

'athärädä >schlachten lassen«, 'athadege >zu verlassen bewegen«, zum

Intensiv 'atlcallese vollenden lassen«, 'atlabbeba verständig machen,

zähmen«, zum Zielstamm 'atrafeaba > bewirken, daß man sich trifft«,

'atyädaqat >abortierte«, zum Iterativ 'athabäbara >tüchtig umsehn lassen«.

Da die refl. Bedeutung in diesen Formen stark zurücktritt, so wird 'at

schließlich nur als verstärktes Kausativpräfix empfunden, und daher

mit dem urspr. 'a noch einmal zu 'atta kombiniert: 'attamhala

> schwören lassen«, 'attasraqa > stehlen lassen«, intensiv 'attadarrara

>ein Abendessen bereiten lassen«, 'attagarrama > verschönern lassen«,

im Zielstamm 'attasuuata > Anlaß zum Prügeln geben«, 'atta'äraqa

>ausziehn lassen«, vgl. Littmann, ZA. 13, 174 ff. So bildet auch das

Harari von lamada >lernte< 'atlèmada >lehrte«, von nádala >tötete<

'atgsdala >ließ töten« (Journ. as. sér. 9, t. 18, S. 19).

y. Im Tña finden sich solche Bildungen nur erst in Ansätzen,

wie 'atashata >in Verwirrung stürzen« zu äth. taseheta >in Verwir

rung gestürzt werden« neben häufigerem 'ashatê, ferner 'aírase > er

greifen« zu tafyâzë >ergriffen werden« mit dem neuen Refl. tattyôtzê
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> ergriffen werden«. Weniger aufiällig ist es, daß zu dem als vier-

radikalig empfundenen tanse'ë >aufstehn< (s. Ha«) ein Kausativ

'atanse'e > veranlassen sich aufzurichten« gebildet werden kann (s.

Prätorius § 173).

д. Das Amhar. bildet wie das Äth. Kausativa nicht nur vom

Grundstamm wie 'adarraga > machen«, sondern auch von den Ab

leitungen, wie 'anagara > reden lassen« und von vierradikaligen, wie

'акапйицапа >Erfolg geben«, 'asanäbbata entlassen«, refl. 'astadan-

ga$a >in Schrecken setzen«. Von dem Kausativ mit 'a wird manch

mal noch ein zweites Kausativ mit 'as gebildet, wie 'asdarraga >ver

anlassen zu machen« von 'adarraga, 'asgalaggala >dienen lassen« von

'agalaggala > dienen«. Zielstämme, Iterative und Kausative werden

auch von Vierradikaligen gebildet, wie 'ataräqqama > versammeln«,

galabäbbata >alles durch einander werfen« ; ebenso wird von dem als

vierradikalig empfundenen Kausativ 'adarraga > machen« ein Iterativ

'adararraga > verrichten« abgeleitet. Das doppelte Eefl. mit tan ist

im Amhar. noch häufiger als im Äth., wie tanbarraka >knieen«, tan-

gallala > huren«, tanqataqqata > zittern«, tanqasaqqasa > aufgeregt, be

wegt werden« 1).

с Das Hebr. kennt nur ein sekundäres, vom Intensiv - Refl. ab

geleitetes n - Refl. mit assimiliertem t , wie nimmss'ru >sich zurecht

weisen lassen« (Ez. 23,48), ntkkappçr >gesühnt werden« (Dt. 2,8).

Im nachbibl. Hebr. sind solche Nippa"al - Formen weit häufiger , wie

nipnassâ >er ward geprüft«, nipqaii'mü >sie wurden festgestellt«,

п'ф'аккЧй >sie wurden verzehrt« usw. (Siegfried-Strack § 91 a).

d. a. Das Ass. kontaminiert nicht selten den Kausativ- mit dem

Intensivstamm, wie muspazzir >Zuflucht gewährend« (Hamm. cod.

IV, 11), uSrappis >ich ließ verbreitern«, uènammir >ich machte glän

zend«, usrabbi >ich vergrößerte«, usraddi >ich fügte hinzu«, ustabarri

>er wurde übersättigt«, mustabarrü >strotzend«, ultamalla >wurde ge

füllt« (vgl. §270Hf).

ß. Nicht selten kontaminiert das Ass. das n- mit dem ¿-Refl. des

Grundstammes, wie ittaSkan >er wurde gemacht«, ittapraê >er flog«,

dann auch mit Infigierung des n, wie itanamdarü >sie fürchten sich«,

iëtanattl »er trank« und wieder mit Präfigierung des n wie ittanan-

marü »sie wurden gefunden«, ittanabriq »blitzte auf«.

y. Nicht ganz selten findet sich auch das refl. ta redupliziert,

wie ustatamfyir »ich empfing« (Hamm. cod. XXIV, 51) , nptatfruru

»haben sich versammelt« (BAss. Г7, 542, 13), tartata'am »hieltest

1) Vgl. I. Guidi, Sülle conjugazioni del verbo amarico ZA. VIII, 245—262.
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Freundschaft« (Am. L. 8, 11), altatazi >ich lase (eb. B. 22, 10), atta-

taddinuéunu >ich habe ihnen gegebene (B. 21, 27), taptotatursu >sie

löst ihn aus<, attatalak >ich werde gehn< (Tallquist, Spr. d. Kontr.

Nab. 14, andere Beispiele bei Delitzsch § 112).

L. Denominierte Verba werden zuweilen von den zu Grunde

liegenden Nomm. wieder in ihrer Vokalisation beeinflußt. So ist tri-

pol. hsäb > meinen <, marokk. refl. mit Metathesis tshäb, iitshab (Houw.

44 da) wohl nicht mit Stumme (Trip. § 65, danach o. § 97e2y, yy)

auf istahsaba zurückzuführen, sondern an hisab >Gedanke< angelehnt

wie tlemsen. fahsàbni >ich meine< und fqasnï dass. (Marc ai s 87)

aus qiiäs (Beaussier schreibt noch tqiäsni). Ebenso wird im

Amhar. zu messäle >Bild< ein Kausativ 'ásmasela, iasmasäl >be

trügen, sich verstellen« gebildet (Prätorius §180b, von Guidi

Voc. allerdings nicht anerkannt) , und zu keruj > Miete < (aus arab.

kira) ein 'akkaräja > mieten«, takaraia >sich vermieten« (Präto

rius § 181 d), 'astakaraia (eb. 182), vgl. Db/3.

2. Imperativ- und Imperfektstamm in ihrem Verhältnis

zum Perfektstamm.

258. A. Jedem der eben vorgeführten Stämme steht in einem be

stimmten Ablautsverhällnisse je ein andrer gegenüber, der als Im

perativ und mit Präfixen als Imperfekt dient. Die Imperative

des Grundstammes waren vielleicht ursprünglich Nomina im Sinne

des Kommandos, daher sie zugleich auch als Infinitiv auftreten (vgl.

§ 131c). Auch in den jüngeren Sprachen treten zuweilen noch No

mina einfach als Imperative auf, wie qaulatan > gö(n)ltan >sage« im

Iräq (Meißner XLVII, No. XXX).

Anm. Ganz willkürlich ist die Annahme Ungnad's (BAss. VI, 58), daß nur

der Jussiv vom Imper. aasgehe, der Ind. Imperf. aber eigentlich vom Perfekt.

B. a. Im Grundstamm gehören zur Perfektbasis qatal die Impe

rative qutul und qitil, zu qatil qatal, zu qatul qutul.

a. Die Formen qutul und qitil zu qatdla wechseln zwischen den

verschiedenen Sprachen, oft aber auch in derselben Sprache (nach

Abu Zaid bei b. Doraid, zitiert von Sujuti, Muzhir I, 102, 1, angeb

lich ganz beliebig bei den Stämmen Qais und Tamïm, vgl. Tabarï

Tafsir IX, 28, 21), ohne daß sich Unterschiede der Bedeutung oder

ein Einfluß der Konsonanten mehr nachweisen ließe. So ist vielleicht

der Schluß erlaubt, daß im Ursemit. im Imp. und Impf. Formen mit

i und m im selben Paradigma, nach den Druckverhältnissen wechselnd,
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neben einander standen (etwa *iáqtulu : *iaqtiluna) und daß später

eine Ausgleichung unter diesen Formen stattfand.

с Ob zu dem Perfekt qatiil urspr. der Imperativ qutul, wie im

Arab, und Syr., oder qatal, wie im Äth. und Hebг., anzusetzen ist,

läßt sich bei der Spärlichkeit des Materials nicht sicher entscheiden.

Doch ist die erstere Annahme wahrscheinlicher, da qatal sich leicht

durch den Einfluß des nächstverwandten Perfekts qaül erklärt (vgl.

§260Bb).

Anm. Ganz willkürlich konstruiert ist jedenfalls die von Ungnad, ZDMG.

59, 767, angesetzte Grundform *qutal. Mit Unrecht ersetzt er ebenda den ass.

Imp. qatal für das Ursemit. durch das nur durch bes. lautliche Verhältnisse

(§77 bot) hervorgerufene *qital in limad, pilaf}, rikab, weil jene mit der Perfekt

basis übereinstimmt und so der ganzen Natur der Verbalbildung widerspreche.

Diese Behauptung wiederholt er, ohne sich darüber zu äußern, wie sabat zu er

klären sei, BA88. VI, 60.

d. In allen westsem. Sprachen ist der Vokal des 1. Radikals in

folge der dem Imp. eigenen Allegrobetonung schon stets geschwunden

(s. § 42 ff/S) , wie im Arab. , oder doch zum Murmelvokal reduziert,

wie im Äth. , Hebr. , Aram. Das Arab, muß daher im Satzanlaut

einen Hilfsvokal annehmen (s. § 82 b) u. zw. и vor qtul, sonst i ; das

Span. arab. (wie arcuç »tanze« , Petr. 173, 8) und das Mekkan.

(Snouck, Spr. 38, Littmann, ZA. 21, 62 vgl. § 82cc) setzen a für u.

Anm. Das Malt, setzt zuweilen auch » für u, wie üfrol »geh hinein« (Hali

17, 33) , und im PI. nimmt es zuweilen noch einen zweiten Nebensilbenvokal an,

wie ofrorgiu »geht hinaus« (GChr. 58, 9), okoghdu »sitzet« (Cam. 3, 15, Hr. 182, 12)

neben oktlu »schlachtet« (Hali 18,35, 1), wie span. arab. ahurúb, ahorób (Petr.

269, 34, 39) »fliehe«, s. §82 da, und syr. inizH, щиЬдг (Littmann, Volksp. 28,8).

In Dofär fehlt der Hilfsvokal oft, wie in tla' »geh hinauf« (Rhodokanakis 55, 22)

neben ebür »freue dich« (72, 19), endúr »steig hinab« (eb. 51, 20), f. foberi »halt

aus« (95, 16) und im PI. lafyagunï »kommt zu mir« (60, 18), gitlüni »tötet mich«

(eb. 23 usw.).

e. Auch abgesehn von den Wirkungen der Laryngalen (s. § 74 a)

finden sich öfter schon Metaplasmen, die von den normalen Ent

sprechungen des Verbalsystems abweichen. Schon ins Ursemit. reicht

mata < *may,ita (daher hebr. mfíp , syr. mip) Impf, jamütu zurück,

vgl. § 270А с

f. a. So finden sich im Arab, schon ¿-Impf, auch neben ¿-Perf.,

wie Aasiba >denken<, Impf, iahsibu (auch span. ar. Petr. 404,35), neben

iahsabu, гш'гта >gedeihen<, jßn'imu, baisa >unglücklich sein«, j¡aVisu

neben jcoVasu, namentlich aber bei Verben I j und y, s. § 268 bß.

Anm. Während es sich hier wahrscheinlich um Analogiebildungen des Impf,

nach dem Perf. handelt, wirkt in den abgeleiteten Stämmen umgekehrt das Impf,

■oft auf das Perf. ein; das findet sich auch im Grundstamm schon mehrfach im

Brockelmann, Grundriß. 35
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Tripol., wie айЩаЬ »sie trat eine nach tudfrul (Stumme S. 230) und in Jerusalem,

wo zu den г -Impf, ii'rif »weiß«, iinzil »steigt ab« die Perf. 'irif, nisil gehören

(Löhr S. 21).

ß. Neben i - Perf. stehen manchmal u - Impf. , wahrscheinlich als

Reste ehemaliger w-Perf., wie haffira, iahtfuru »zugegen sein«, rakina

>sich neigen«, и und a, fa$ila »übrig bleiben«, и und a, na'ima ge

deihen, reichlich sein«, и, i, a. Nach b. Doraid 40, 5 sind jah$uru

und iaftfidu speziell higäzenisch, nach Anbârï, Nuzhat al-'alibbä'

45, 9 (cit. de Goeje bei Wright I, 59 n) konnten in Jaman und

dem IJigäz zu jedem fa'ila ein jafilu und iaf'ttlu gebildet werden.

y. Seltener ist im Arab, der Fall, daß zu qatula ein iaqtalu tritt,

wie labubtu, 'alabbu »bin weise«, damumtu, 'adammu >bin häßlich«.

Sarurtu, 'asarru »bin schlecht«.

g. In den neueren Dialekten sind die urspr. Vokalverhältnisse

vielfach durch den Einfluß der umgebenden Konsonanten verändert.

a. In 'Oman (Reinhardt § 261 ff.) herrscht bei den aktiven г

bei Zischlauten, Dentalen und Sonoren {iöhsid »neidet« , iismif »ver

hält sich ruhig«, jofynip »schwört falsch«, iügmiz »überspringt«, iuglis

»sitzt«, ioqfil > verschließt <) , и bei Labialen und Palatalen (iipqub

»durchstößt« , iürguf »zittert« , jorgum »riegelt« , iitruk »verläßt«).

Bei den intrans. , sowohl fil, wie ful, die ihren ehemaligen Bedeu

tungsunterschied eingebüßt haben , und deren Vokale , ob » oder u,

nur von den Konsonanten abhängen , steht das Impf, mit a oder et

wie Ibis, ielbes »sich kleiden«, qrub, ioqrab »sich nähern«.

ß. In Ägypten lassen sich so genaue Lautregeln für das Auf

treten von и oder i im aktiven Impf, nicht beobachten (vgl. Spitta

§ 95), das ¿-Impf, greift hier aber bei г-Perf. sehr stark um sich, und

a findet sich fast nur noch bei Laryngalen. Zum м-Perf. gehört zwar

noch oft ein m -Impf., doch tritt manchmal auch schon a ein, wie

frnlus, iifilas »fertig sein«, su üb, iis'ab »schwer sein«, zuweilen finden

sich dann noch u- und г -Perf. neben einander, wie kutur und kitir,

iiktar »viel sein«, fu$ul und fiçtil, jißal »übrig bleiben« , aber auch

nuqus und naqas, imqas und iunqus »mangeln« (Spitta S. 207).

y. In Jerusalem (Löhr § 22) und im 'Iraq (Meißner XLDI)

sind die alten Verhältnisse im wesentlichen bewahrt, doch findet sich

in Jerusalem zu Ubis »zog an«, das Impf, iilbis , und im 'Iraq tritt

bei Sonoren statt i oder и zuweilen der unbestimmte Vokal e ein,

wie iifydem > dient«, iiäker > erwähnt«, iahfer > gräbt«.

д. Im Magrib fallen die i- und die a -Impf, in e zusammen.

Abgesehn von den Wirkungen der Laryngale, die durchweg а hervor
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rufen , lassen sich in Tlemsen z. B. bestimmte Regeln für das Auf

treten von e oder u nicht mehr geben (s. Marcáis 62). Auch im

Span, ara b. ist das reine г-Impf. nur selten erhalten (wie in nagßr,

§afárt, agßr >assoluer< Petr. 8,23, nalhlq, lahlqt, alhlq >conseguir<

126, 13, bei med. gem. nièïd, aúdádt, i'etd »calcar« 120, 13, niâidd,

aaddétt, áaíd >contar< 127,2, nahfid, hafádt, ahfíd >de coro saber«

175, 11), meist fallen ¿ und a in e oder a zusammen, und die Vokale

von Perf. und Impf, werden schon in den meisten Fällen miteinander

ausgeglichen , wie nanzél , nezélt , anzél 87, 2 , nalbéç, lebézt, albéç

120, 14, nefxél, fexêlt, efxél »canearse« eb. u, nakdem, kademt, aledem

»servir« 386, 10, nahmel, hamelt, ahmel »sufrir« 389, 13, nahbéç, ha-

béçt, ahbéç >tener< 404,34, nelmeç, letneçt , elmeç »tocar« 405,30,

natiráf, aaráft , aàraf » conocer< 125,38, nadmán, damant, admán

>abonar a otro« 76, 7, ncuiráb, daráht, adráb >herir, 268, 24, tocar trom-

petar« 405,31, nadlám, dalámt, adlám >tiranizar« 405,18, naggáb,

gacábt, agcáb dass. eb. 19, nagláb, galábt, agláb >uencer< 423, 4 usw.

In Übereinstimmung damit haben sich auch «-Impf, bei w-Perf. meist

gehalten, wie nacrób, caróbt, (coróbt 432, 14), aerob >allegarse« 82, 4,

naqdúm, quedúmt, aqdum »antiguar« 84, 3.

h. a. Im Ab es sin. fallen die и- und ¿-Impf, in e zusammen,

bei den Intrans. ist im Äth. jetzt a die Regel, doch findet sich ver

einzelt auch noch e, das dann auf и zurückgeführt werden darf, wie

nagea (dessen 2. Vokal wegen negus »König« и gewesen sein dürfte),

iengeS »herrschen«, qarba = arab. qaruba, ieqreb neben ieqrab »sich

nähern«, ebenso fyalqa »vergehn«, 'arga »aufsteigen«, #ansa »schwanger

sein«, salma »finster sein«, dakma »müde sein«. Auf Metaplasmus

beruhn rakaba (ar. rahiba), ierkab »finden«, ferner 'aqaba, ie'qab »be

wachen«, 'ataba, a »bekreuzen«, wie in sahaba, ieskeb und salcba, iesTcab

noch beide Formen nebeneinander stehen.

ß. In den neuabessin. Dialekten ist überall im Imperativ und

Jussiv nur die a-Form, im Indikativ (s. § 259 В с a) dagegen, wie schon

im Ge'ez allein e erhalten, wie tigre (Littmann, ZA. 14, 15) feras

»breite aus«, teraf »bleibe«, hezan »sei traurig«, gedaf »laß«, amhar.

sedaq »sei gerecht«, segad »bete an« usw., außer med. y, und i wie

sûr »trage«, gis »geh«.

i. «. Im H e b r. ist ¿ im Impf, stark von и zurückgedrängt, doch

ist es, wie Barth, ZDMG. 43, 177 ff., nachwies, immerhin noch häu

figer erhalten, als man früher annahm. Abgesehen von den Verben

med. gem. und med. ц liegt es in yitem »er verschließt« Ps. 58, 5,

цаЦД§е1 »und er nahm weg« Nu. 11,25, цаЦа(тгпи »und sie ver

35*
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bargen< 2. Rg. 7, 8, ¡а'лпт >handelt listig< 1. Sm. 23, 22, Prov. 15, 5,

19,25, iaiSim >8ind grade< Prov. 4,25, iafrlgh > blüht auf< Job

14, 9 als Impf, des Grundstammes anzusehn. Die Dehnung des t > ï

läßt sich schwerlich mit Barth auf Wirkung des Druckes zurück

führen, sondern dürfte auf einer Angleichung an das Kausativ (s.

§ 260 Bf) beruhen, sowie zu iasqç >tränkt« = arab. iasqi und ias§eb

>stellt< (Dt. 32, 8) = ar. \ащ1Ъи auch schon die Perff. hiëqâ und hi?$ib

treten, die *ëâqâ und *nà$aZ schon ganz verdrängt haben, während

neben hitihâ zu ianhf auch noch nâkâ > leiten« erhalten ist, zu \Шп

>versteht< ein hçUn, zu iàsïm >setzt< wenigstens schon ein Part. mfsim,

und im Syr. zu n'chll >mißt< ein Perf. ,akhil (Barth a.a.O. 190)

und zu tiarnif ein Perf. 'armi >warf< gebildet wird.

ß. Im Imperativ hat sich i in den mit vokalischen Afformativen

gebildeten Personen auf Kosten von и ausgebreitet (falls hier nicht

etwa uralte Ablautsverhältnisse bewahrt sind s. Bb); als normales

Paradigma gilt daher q'tçl, qifli, qiflü, q'folnâ und nur noch vereinzelt

finden sich Formen wie sçmrà >bewache<, tyrpâ > schlage«, mçhhï

> herrsche«, 'çlzi >jubele«. Im PI. halten ç nur noch horba, sp&äu

(vgl. kurzgef. vergl. Gr. §45Dcy) >verwüstet«, mosha (neben miëha)

> salbet«, hier mag i auch durch die Dissimilation (s. § 94 r) ausge

breitet sein.

y. An die Stelle der ¿-Impf, sind zuweilen, wie im Span. ar.

solche mit a getreten, das nach § 52 h /3 in den konsonantisch schließen

den Jussiven schon lautgesetzlich auftreten mußte ; wie ar. iarbi$u >

¡irbaç >lagert« , jakbisu > içhbas >bindet«, tagziru > t'qzar be

schließest«, iarfidu > iirfaâ (Job 41, 22) >stützt< , ianzüu > j¡izzal

>fließt herab«, ass. iëëiq > iissaq >küßt« (Barth a. a. 0. 187).

д. Zum и - Perf. gehört jetzt schon durchweg ein я - Impf. , wie

qafçn, iiqfan > klein sein«, aber iibbçi neben nabçl > verwelken« weist

vielleicht noch auf ein *nàbçl zurück.

k. a. Im Aram, hat sich, von > schwachen« Verben abgesehn,

das e im Impf, nur im Syr. ne'beä >macht« und nezben >kauft< er

halten, von denen das 2. im Pal. aram. schon durch nezbon (im

christl. pal. vielleicht noch neben nezben, s. Schultheß s. v.) ver

drängt wird und die das Mand. beide aufgegeben hat. Das ¿-Impf.

ist aus demselben Grunde wie im Hebr. schon oft durch о ersetzt,

wie zel >geh«, Impf. nçecU, ar. iabidu, hebr. içbeâ, syr. nèbaâ >geht

zu Grunde«, ia'nidu > ne'naä >geht weg«, ar. magrib : ne'rab >geht

unter«, iantifu > neffaf >träufelt«, ass. isS'iq > neSSaq >küßt« (Barth

a.a.O. 188).
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ß. Obwohl das !<-Perf. nahezu verloren ist (s. §257 Ah), hat sich

dessen м-Impf. doch z. T. noch erhalten und ist metaplastisch zu e-

Perff. getreten, wie syr. q'reb, neqrob >sich nahen«, n'heb , nehhob

> mager sein<, ë'peq, neStoq > schweigen«, wie bibl. ar. i'chil , iikkul

> können«, christl. pal. i'qeä, iiqud, PI. iiqudün >brennen«. Im jüd.

aram. iirkob >reitet< und iïpqof >ist stark« (neben iipqaf), Da Im an

269, mag aber ebenso wie im Mand. (Nöldeke 219) der Labial a

> о gewandelt haben. Auf einem alten Ausgleich akt. und neutr.

Spielformen beruhen aber syr. und mand. s'ied, nesgod > anbeten«

(vgl. auch arab. sagada , iastjudu , aber mas§id , § 200 b) , syr. und

mand. n'heß, nehhop >absteigen< und ë'clieb , neskob >liegen< (im

Mand. stets, im Syr. vereinzelt neben neskab) vgl. das Äth. h«.

y. Im neu syr. Dialekt von Urmia hat sich im Imp. nur noch

и gehalten, wie pruq >rette< (Nöldeke § 106). Im Tür cAbdïn aber

ist umgekehrt, wie in den neuabessin. Dialekten, der a-Imp. zur Herr

schaft gelangt, wie qtal >töte< (Prym, Soc. 87, 25), während и sich

nur in vereinzelten Formen hält, wie achul >iß« (eb. 86, 4). Im Fel-

lihi (Sachau 52) dagegen sind noch alle drei Imperative erhalten,

wie sboq >verlasse«, squl >nimm«, 'bid und 'bod >mache< (aber nur

ebon >kaufe<), eil >gehe«, hal (s. § 102m) >gieb«. In Maclülä sind

die Vokale des Perf. und des Impf, vollständig ausgeglichen, zu idmfch

>schlief« z.B. gehört Impf, iedmçch (Journ. as. sér. 9, t. 11, S. 462).

1. Das Ass. besitzt aktive и und i und neutr. a und ¿-Impf.,

wie ikbus >trat«, imlik >beriet«, ilmad >lernte«, imnts >war steil,

beschwerlich«, doch ist die Vokalisation der urspr. Perfektbasis (s.

§ 261 b) mehrfach durch Analogie nach dem Impf, gestört. Neben

der Grundform des neutr. Imp. wie §abat > fasse«, stehn durch laut

liche Einflüsse (s. § 77 ba) auch Formen, wie limad > lerne«.

C. In den abgeleiteten Stämmen steht dem a beim 2. Ra

dikal des Perf. meist i im Impf, gegenüber, außer in den ¿-Refl., die

wegen ihrer dem neutr. Grundstamm verwandten Bedeutung (s.

§ 257 Hay) zuweilen a behalten, wie im Arab, im Intensiv- und Ziel

stamm, im Äth. überall mit Ausnahme des Kausativ - Refl. , bei dem

auch in der Bedeutung das kausative Element zu überwiegen pflegt

(s. § 257 G da), im Hebr. öfter noch im Intensiv-Refl., im Aram. stets

im Intensiv- und Kausativ -Refl., im Ass. vereinzelt in den Refl. des

Grundstammes. In allen jüngeren semit. Dialekten herrscht aber die

Neigung den Ablaut zwischen Perf. und Impf, durch Analogiebildung

meist nach dem Impf, auszugleichen.
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Anm. CxGNAD'e Annahme , BAss. VI, 57 , daВ die t Refl. im Ursemit. im

Perf. i, im Impf, a gehabt hätten, ist durch den Tatbestand in keiner Sprache zu

stützen. Daß die Beziehungen der Refl. zu dem Xeutr. sekundär sind, zeigt auch

das hebr. n-Refl. der med. gem., s. § 272 G d, und die Vokallagerung im äth. Refl.

des Grundstammee (s. § 257 H a y).

a. a. In 'Oman wird i meist zu e und fällt so mit dem e < a

des Perf. zusammen, unter dem Einfluß der Konsonanten kann aber

auch к, о für i, e eintreten, wie in iselhtm > bezahlt <, iSaftfrot >li-

niiert« (Reinhardt §289).

ß. In Ägypten ist г auch in den Refl. zur Herrschaft gelangt,

a hält sich nur oder tritt neu ein durch den Einfluß von Laryngalen

und emphatischen Lauten. Mit den Impff. ist das Perf. im Intensiv-

und Zielstamm nebst dessen Refl., sowie im Kausativ-Refl. durchweg

ausgegüchen: luillim, jikallim >sprechen<, samma', iisamma >hören

lassen«, qähil, iiqäbil »begegnen«, itkallim, iitkallim >sprechen<, it-

faddal, iitfaddal >die Güte haben<, it'ärik, iifärik »ringen«, it^anaq,

iitfranaq >sich zanken«, istafhim, iistafhim >fragen<, istansafy, jistan-

safy >abschreiben lassen«, aber noch inkasar , ¡inJdsir »zerbrechen«

(s. §68сб), indafa', iindafa >gestoßen werden«, ilhabas, iithibis >an-

gebunden werden«, istama', iistimi' >horchen< aber istagal , iiétagal

>arbeiten«, 'alzam, iilzim > verpflichten«, 'ai'ab, jifib >ennüden«, aber

'aslam, ¡islam > Muslim sein«, wohl unter dem Einfluß des Inf. 'Islam

und 'afam, ¡it'am >zu essen geben« durch die Laryngalis.

Anm. Über die Harmonisierung der Vokale im Intensivstamm in Hadramaut

und auf Malta s. § 68 c#; vgl. 'asikkin »ich beruhige« Dofär 67, 17, gilhl >bat

gering gemacht« 15, 9 usw.

y. In Jerusalem sind die altarab. Vokalverhältnisse nach

Löhr's Darstellung (§ 50 ff.) vollkommen gewahrt, und dazu stimmt

der Befund für S ai da bei Landberg, Prov., wie П talla' No. 211,

idauyir No. 75, III gouab No. 29, i'uaqi No. 48, IV 'amkan No. 6, V

ta'allam No. 61, iit'asêa No. 37, VI isfälaha No. 3, iitfrmiaqa No. 2,

VII iríazamt No. 149, tinfafyit No. 100, "УТЛ iltaeam No. 66, ¡irtag?

No. 124, iiftikir No. 89, (btiftfyir Jewett 181, iistiglu Littmann,

Volksp. 14, 20), X istagalt No. 66, i'ista'milu S. 191,4 v. u.

ô. Im 'Iraq ist das i des Impf, im Intensiv auch ins Perf. ein

gedrungen, wie sellim >grüßte< (Meißner XLIV).

c. Im Mag rib sind die Vokale des Perf. und des Impf, durch

weg in с (bei emphatischen Lauten und Laryngalen in a) ausge

glichen. Das о der Refl. ist im Impf, in Tunis auch im X., in

Tlemsen und Tripolis außerdem noch im VII. und VU!. Stamme

durchgedrungen; tlems. ¡enksu >bedeckt sich«, ierffrë >öffnet sich«
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(aber noch iesßi >beklagt sich<, Marcáis 82, wie tunis. ¡¡ШЫ

>wünscht<, Stumme, Gr., §31), tlems. ¡¡essenua >vermutetc (aber

noch iesshë >schämt sich«, Marcáis S. 88), tunis. iistagnä >wird

reich«, }istaq#a > verrichtet« usw. (Stumme §33), ebenso in Tri

polis: iantfràb >wird "geschlagen«, ieSthä neben ieUla >wünscht«,

iesta'gàd > wacht auf«, iesthä >schämt sich« (Stumme § 62 und 63).

£. Schon im Span. arab. waren im Intensiv- und Zielstamm,

sowie in den Refl. die Vokale von Perf. und Impf, in e, a zusammen

gefallen, wie П niqueddér, queddért, queddér > apreciar« (Petr. 85, 22),

nikallác, kallázt, kallaç > acabar« (76,33), Ш nigáliab, cáhabt, cáhab

>acompanar< (77,26), VII nenfacéd, enfeeédt, enfecéd >corronperse<

(128, 22), Vin naktatáb, aktatábt, aktatáb >desposarse< (185, 15), nel-

tehém, eltehémt, eltehém >acordarse« (77, 34), X naztaadár, aztaadárt,

aztaúdár > achacar« (77,33); nur vereinzelt ist im Vu. und VIH.

Stamme das i des Impf, noch erhalten, wie VII nantaáím, antaaámt,

antaâim » cornier« (123,35), VIII na'ttaríf, aátaráft , acUaríf »con-

fessar« (125, 10), naátaquíd, aataquátt, acitaquíd >creer< (129, 12)>

nantafí, antafeü, antafí >desterrado ser« (185,37), aber anaatá,

anaatáit, anaatá >darse< (173 u). Im Kausativ aber bleibt in der

weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle das i des Impf, erhalten,

wie nahein, ahcént, ahcín >beneficiar< (111,28), naxííl, axáált, axlíl

»arder« (86, 10), selbst bei Laryngalen, wie naudíé, audáat, audíé

>comendar a guardar« (124, 1). Vereinzelt dringt hier das i auch

schon ins Perf. ein, wie nexbir, axbirt, axMr »cobrar« (122, 31),

nabtíl, abtut, abtíl »despuntar la punta« (185, 19), na'xrVb, aaríbt,

aárib »construir« (126, 33). Zuweilen tritt aber auch hier schon e,

a für i ein, wie nahnár, acmárt, acmár »arbolecer« (86, 9), nalaaáb,

ala&ábt , alaháb »burlar de manos« (113,7), nabhac , abhact , abliac

»buscar por rastro« (113, 12), neuquér , cuquért, euquér »cargar«

(121,26), und auch ohne den Einfluß von Laryngalen, wie ndajéb,

aajébt, aâjéb »aplazer« (85, 9), nednéb, adnébt, adnéb »cometer pecado«

(124, 9), nanxéf, anxéft, anxéf »chuparse« (131, 36) u. a.

b. Im Äth. ist der Gegensatz zwischen Perf.- und Impf. -Vokal

überall erhalten, außer im Refl. des Intensiv- und Zielstammes, wo a

herrscht, während er im Refl. des Grundstammes durch nachträgliche

Umgestaltung des Perf. (s. §257 Hay) wiederhergestellt ist. Diese

Verhältnisse sind auch im Tigre, Tña und Amhar. noch erhalten,

wie tigre kallasa »hat beendet«, Imp. baddel »ändere«, guiaba, legaleb,

Icffammuq »er werde getauft«, tña iek"cnnen (s. § 68 da) »er richte«,
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iemusen >er verdirbt«, ieggedaf »wird vergeben«, iennugar >er unter

hält sich«, amh. inagOgger, {anägger, ianagägger, innaggar, innagäggar.

с Im Hebr. ist der urspr. Vokalgegensatz ständig nur im

n-Refl. erhalten: niqfcd, iiqqcUpl. Im akt. Int. hat das i des Impf,

durchweg auf das Perf. übergegriffen, doch hält sich hier a zu

weilen auch noch ohne den Einfluß von Laryngalen, wie ,ibbad

>richtete zugrunde«, limmaâ >lehrte«, qiddas >heiligte< *). Im Kau

sativ ist im Impf, nach Analogie der med. «, i im Ind. (s. § 259 В d a)

t für i > p eingetreten, und von da schon stets analogisch auf das Perf.

übertragen: hiqdié > heiligte« nach iaqdiá. Im Refl. -Int hält sich

zwar im Impf, noch öfter das in den anderen Dialekten herrschende

a, wie Uphakkam >stellst dich weise« (Qoh. 7, 16), yaiiip'annaf >und

er erzürnte« (1. Reg. 11, 9), doch tritt nach Analogie des Aktivs und

des Refl. auch schon öfter ç ein, wie ¡faüippaäeff >und zog sich aus«

(1. Sm. 18,4), iipgaddpl > stellt sich groß« (Dn. 11,36), und dies ?

dringt dann auch ins Perf. ein, wie hipliallçch >wandelte«.

Anm. 1. Da nach § 52 g a t in geschlossener, betonter Silbe zu о wird, so

hält sich das ursprüngliche a des Perf. in den Formen mit unbetonten, konso

nantisch anlautenden Affixen, wie giftaltâ, hiqtaltâ, und wird топ da meist auch

analogisch auf die Formen mit betonten Affixen übertragen, тог denen sonst i

möglich war ; Formen wie jt'hißgaddüli, y,'hißqaddisti (Ez. 38, 23) , hißqaddistem

(Lt. 11, 44, 20, 7) sind nur selten.

Anm. 2. Im Impf, aber hält sich тог der f. Pl.-Endung na durch Analogie e

auch in betonter geschlossener Silbe (wie t'dabbernâ, tàiebnà) gegen das Philippi-

sche Gesetz (§52ga), dessen Existenz aber durch eine solche Analogiebildung

natürlich nicht umgestoßen wird, wie Ungnad, BAss. VI, 59 meint.

d. «. Im Aram, hat das e des Impf, im Refl. des Grundstammes,

im Intensiv und Kausativ auch die Perff. nach sich gezogen: nach

syr. ncpq'fel, n'qaftel, naqfel heißt es auch ,epq'tel , qaftel und 'aqfel.

ß. In den neu ara m. Dialekten hat sich in den abgeleiteten

Stämmen zwar z. T. noch die alte Bildung des Imperativs erhalten,

wie in Urmia (Nöldeke S. 226), wie im Tor. ате$й > schließt die

Augen« (Pr. S oc. 155, 27), ahvili >zeige mir« (216, 29), arfaüi >laß

mich« (217, 37), qaddem >tritt vor« (Lidzb. 334, 1), baëèellai >koche

sie« (340, 3), meist aber wird hier auch der Imp. wie die Tempora

(s. § 264 e) durch Neubildungen vom Part, ersetzt, wie mali > erhebe«

1) In dibbfr »sprach», kippçr »entsühnte«, kibbfs »wusch« ist a durch den

Einfluß der Sonoren und des Zischlautes zu ç geworden. Auf e kann ç nicht wohl

zurückgehn , da dies unter dem Druck niemals f wird ; zudem wäre ;- , ginge es

auf f zurück, auch im Impf, zu erwarten.



258. Imperativ- und Imperfektstamm. 553

(Lidz. 23, 13), madker >erinnere dich< (eb. 14), manfeqe umalveSle

>führ ihn heraus und zieh ihn an« (eb. 25, 19), PI. m'èannay, »be-

richtet< (247, 1), ebenso im Fellibi : mcallö >betet< (ZDMG. 37, 304,

v. 41), m'fyalleç »errette« (eb. 312, 5), mzabin >verkauf<, mahki >er-

zähle< (Sachau 52), in Salamas mehvi >zeige< (Duval 130, 17).

e. a. Im Ass. ist im Intensiv und Kausativ im Imp. i beim

2. Radikal erhalten. Beim 1. Radikal, resp. beim Präfix im Kausativ

erscheint gewöhnlich nicht mehr a, sondern nach Analogie des Inf.

und Permansivs u. Aber neben dem normalen kussid findet sich doch

auch noch kaSSid, durchweg bei med. u, wie tair > bring zurück«

(AKA. I, 165, 7), und zuweilen auch bei starken Verben, wie ballif

>lasse leben« (eb. 282,81), rammik >wasche< (KB. VI, 20, 46), und

neben suksid steht saksid noch bei Verben I. Lar. wie sakil >füttere«

BAss. IV, 539, 18, ëirib >bring herein« (Am. B. 103,67), suibanni

> rette mich« (Am. L. 74, 14) , und so auch im Inf. sëhuru >zu über

bringen«.

ß. Beim Refl. des Grundstammes findet sich zwar noch öfter i

beim 2. Radikal , und es liegt kein Grund vor , Formen wie iltapit

>wandte sich«, imdafyis >kämpfte« mit Delitzsch, Gr. 249, für Neu

bildungen nach den anderen abgebildeten Stämmen anzusehn. Häu

figer aber dringt hier schon wie im Äth. unter dem Einfluß des neutr.

Grundstammes a ein:- iètakan >setzte< (KB. VI, 6, 21), iktasad ge

langte« (eb. 24), und im Imp. ist о sogar schon die Regel, wie sita-

kana >lege< (eb. 48, 40), Utbas >ziehe an« (eb. 96, 32), itallak >geh

hin und her« (eb. 245, 322)1). Da nun imtalik >beriet sich« mit

imlik , irtakab andrerseits mit ¡rkab in Beziehung gesetzt wurde , so

bildete man auch zu den м- Impf, des Grundstammes analogisch u-

Refl. wie itepuSu »machten« nach epu§ (KB. VI, 32, 1), imtaqid (eb.

164, 20) und imtanaqut (eb. 130, 20) >fiel«, issahus > ergrimmte« (eb.

62, 15), attaruru > ich zitterte« (eb. 110,13), attamuS und attumus »ich

brach auf« (das Delitzsch, HW., von nms, Jensen aber von 'те

ableitet). Wie neben attnmuê ein attumm steht, so weist assufyra

(AKA. I, 353, 3) auf eine Form issufyur. Bei dem n - Refl. finde ich

и nur einmal in innammuru »erstrahlten« (Am. L. 27, 10), hier ist

aber m wohl unter dem Einfluß des m entstanden, denn der Grund

stamm lautet immir.

1) Als Beweise für eine noch in historischer Zeit neben iksud bestehende

aktive Form iksad dürfen diese Beispiele natürlich nicht verwandt werden (s. §261 a).
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D. Das Passiv batte im Impf, überall a beim 2. Radikal, das

im Hebr. durch Analogie auch auf das Perf. übertragen wird. Das

Hebr. bewahrt im Intensiv den ursprünglichen м- Vokal des 1. Radi

kals, wie i'quffal, der im Arab, hier wie im Zielstamm durch a ver

drängt wird, da das Passiv schon durch den Vokal des 2. Radikals

sich genügend vom Aktiv zu unterscheiden schien, wie iuqattal und

iitqätal und im Refl. iutaqattalu und iutaqätalu, wo der Unterschied

vom Aktiv nur im Präfix ruht (vgl. § 102 i, 2571c Anm.).

3. Die Modi.

859. A. Schon das Ursemit. wird die Fähigkeit besessen haben, am

Imperfekt und am Imperativ gewisse Modalitäten der einfachen Aus

sage , die affektvolle Betonung der Gewißheit der Aussage oder der

Eindringlichkeit des Befehls, und die bedingte Abhängigkeit der Aus

sage, zum Ausdruck zu bringen. Da aber die einzelnen Sprachen in

den Ausdrucksmitteln für diese Modalitäten stark von einander ab

weichen, so läßt sich kein festes System für das Ursemit. aufstellen,

wenn es auch wahrscheinlich ist, daß es diese Formen durch voka

lische Endungen in den Grundformen und durch Erweiterung der

schon zur Personenbezeichnung dienenden Endungen unterschied.

B. a. a. Im Altar ab. endigt der Indikativ, die Form der

einfachen Aussage, auf u, wie ¡aqtuln, und hinter den vokalischen Nu

merus- und Genus - Endungen (я, г, a) auf na, resp. ni (s. § 94 b).

Daneben steht ein von Partikeln abhängiger Modus, Subjunktiv,

auf я, der die Numerus- und Genus-Endungen ohne na, ni aufweist

Qaqtula, PI. taqtulü). Diese letzteren treten auch zu einem dritten,

im Sg. die reine Stammform aufweisenden Modus, den man seiner

wechselnden syntaktischen Funktion wegen am besten nach diesem

äußerlichen Merkmal alsApokopatus bezeichnet. Vielleicht erklärt

sich das Fehlen einer Endung bei dieser Form aus den Wirkungen

des Satzdruckes (s. § 43 c). Die Form der einfachen Aussage kann

verstärkt werden durch die Endungen an und anna des sogenannten

Energikus Qaqtulan und iaqtulanna), die auch an den Imp. treten

können. Wie die nominale Akk. -Endung an, so wird auch diese in

Pausa zu ä (s. § 43 с у, yy) ; in der vielbesprochenen Form 'alqiia

>wirf< (Süra 50, 23, vgl. z. B. Ta'âlibï, Fiqh al-luga 157) findet sich

diese Form auch schon im Kontext.

ß. In den neueren Dialekten fiel der Unterschied zwischen

Indikativ und Subjunktiv fort, da nach den Auslautgesetzen die voka
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lischen Endungen schwanden; aber auch der Energikus ist überall

aufgegeben.

b. a. Im Südarab. läßt das Konsonantengerippe nur das Vor

handensein des Energikus erkennen, der namentlich im Sab. häufig

auch da auftritt, wo man eine einfache Aussage erwartet (H о mm e 1

§ 36 fi.) , was sich aus dem solennen Stil der Inschr. erklären dürfte.

Doch ist die besondere Färbung dieses Modus in Stellen wie цЩт'п

'ptr §rqn äietrnhu, >und Athtar mögen bändigen den, der es zerschlägt<

(Mordtmann-Müller, Denkm. 48) noch unverkennbar. Ein Apo-

kopatus läßt sich in den PI.-Formen ohne Endungen wie цЦаЬкц

>und sie mögen opfern« erkennen.

ß. Das Mehr i besitzt zwei Modi, einen Indikativ und einen

Subjunktiv, die sich hauptsächlich durch verschiedene Lage des

Druckes unterscheiden. Im Subj. ruht er auf der letzten Stammsilbe,

wie ¡agalaq >er sehe< : PI. iagalàqem, im Ind. dagegen auf der 1.

wie iigulaq, PI. iigälqam, bei einer Reihe von Verben aber wird der

Ind. durch den Modus energ. auf en ersetzt (wie j-imasben >er nimmt

weg«), dessen Entwertung ja schon im Sab. vorbereitet war.

с a. Auch im A bes s in. ist der Modusunterschied, da er der

Auslautgesetze wegen nicht mehr durch vokalische Endungen aus

gedrückt werden konnte , auf anderem Wege wieder eingeführt. In

der Übergangszeit, in der die vokalische Endung и des Indik. zu

zu schwinden begann, knüpfte man den syntaktischen Unterschied an

eine auf anderem Wege entstandene Formdifferenz an (vgl. § 102 n).

In manchen semit. Dialekten entwickelt sich nach § 82 im Impf,

zwischen dem 1. und 2. Radikal, namentlich wenn einer der beiden

ein Sonorlaut ist, ein Hilfsvokal, der zuweilen den Ton erhält (wie

'omän. tibcigy >du suchst« Mitt. Sem. or. Spr. III, 4, 4, tigilisi >du

sitzest« eb. 9, iraq. ichattub >er sammelt Holz«, Meißner ХЫ1,

ietalbanah >sie fordern von ihm«, Dofär 67, 4, ichedemüni >sie töten

mich« eb. 71, 12, syr. ar. bi'amelu >man macht«, Landberg, Prov.

125, 5, iidifnüh >sie begraben ihn«, eb. 213 apu, span. ar. naxarôb >ich

trinke« Petr. 5, 11, tunis. ithithü, >sie schreiben«, tlems. iaamlü >sie

machen«, hebr. ia'"mpâ, PI. ia'amäu >sie stehn«, syr. tedahlin >du

fürchtest dich«, syr. пегеВпйп > sie kaufen« usw.); so steht auch imÄth.

neben ieqtel ein ¡¡eqätel. Während nun die Grundform icqtel die Funktion

des Subj. übernahm, ging die des Ind. auf die Formen mit Neben

silbenvokal über, die daher nicht nur in allen Gestalten des Grund

stammes, sondern auch in den Kausativen konsequent durchgeführt

ward (ieqátel, ieqatélü, iuqatélû, %ustaqatélu usw.). Als Charakteristikum
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des Ind. gilt aber nicht nur das a des 1., sondern auch das e des 2.

Radikals, das daher auch bei Verben Ш Lar. {ieftah, iefateh) fest

gehalten wird. Auch im Tigre und im Am h a r. haben diese neuen

Ind. im Grundstamm stets e bewahrt, während im Subj. a durchdrang.

ß. Im Intensivstamm (vgl. Prätorius, B. Ass. 1, 42) stand neben

der Grundform ¡efassem eine durch Assimilation entstandene Neben

form iefessem (s. § 68 da), die das Tña noch erhalten hat, während

sie im'Äth. durch Aufhebung der Verdoppelung und Ersatzdehnung

zu icfèçem geworden ist; in der heutigen, traditionellen Aussprache

des Ge'ez wird dann allerdings die Verdoppelung wiederhergestellt

Qifêçsem , ¡iqëddcs , s. Guidi, ZA. 8,246, n. 3). Wieder übernahm

nun diese sekundäre Form die Funktion des Ind., während die Grund

form auf den Subj. beschränkt ward. Diese Bildung geht dann auch

auf die Refl. über (ietfesam heben ¡ctfaççam). Im Zielstamm iebärek

ist urspr. der Modusunterschied nicht ausgedrückt, doch wird auch

hier in der traditionellen Aussprache, nach einer Mitteilung Litt

manns, ein Ind. durch Verdoppelung des 2. Radikals (jebärrek neben

¡ebärek Subj.) hergestellt.

y. Das Amhar. verwendet den alten Ind. des Grundstammes

selbständig nur nach Negation und Partikeln (wie '"afnagrem >er spricht

nicht<, 'endajnagger >daß er spreche<), verbindet ihn aber in einfacher

Aussage stets mit dem Hilfsverbum ala >sein< (inagräl >er spricht«).

Nur in gehobener Rede, in Sprichwörtern, Rätseln usw. ist das ein

fache Impf, noch häufig (s. Mitt. Sem. or. Spr. X, 14). Im Intensiv

stamm hat es den Modusunterschied ganz aufgegeben (igammer >er

fängt an« und >er fange an«); im Reiterativstamm aber wird wie

jetzt im Ge'ez im Zielsfamm im Ind. der 2. Radikal verdoppelt, im

Jussiv (nur noch als solcher wird der ehemalige Subj. verwandt),

dagegen nicht (isabhabbcr >er zerbricht«, isabhabher >er zerbreche«).

d. a. Im Hebr. war gleichfalls durch die Auslautgesetze in den

endungslosen Formen der Unterschied zwischen Ind. und Арок, auf

gegeben; daher verlor auch das n der 2. f. sg. und der Plural-

Endungen seine urspr. Bedeutung. Aber auch hier blieb der Modus

unterschied wenigstens bei einigen Stämmen teilweise erhalten, indem

er sich an gewisse sekundäre Formdifferenzen heftete, so bei den

III i (ta'asç >du wirst machen«, 'oZ ta'as >du sollst nicht machen «,

s. §27lGe) und bei den med. u und i (s. § 102i). Wie von den

letzteren aus der sekundäre Modusunterschied auch auf das Kausativ

der starken Verba übertragen ist (iaqpl neben iaqtçî), so ist ver



259. Die Modi. 557

einzelt auch der Versuch gemacht, vom Grundstamm aus {iaqümu >

iàqitm, iaqum > iâqçm) denselben Vokalunterschied auf die starken

Verba zu verpflanzen; so erklären sich die Formen iiSpütü (Ex. 18, 26),

tcfaburi (Ruth 2, 8), tiSmürpm (Prov. 14, 3), die von den Punktatoren

nur deswegen anerkannt wurden, weil sie ihnen als pausale oder

vorpausale galten. An anderen Stellen aber haben sie die im Kon

sonantentext überlieferten Formen iiäcsqülu (Ez. 8, 25) , und 'çsqûtâ

(Js. 18, 4) ausgemerzt. Einmal ist diese Analogiebildung auch auf

den Inf. übertragen r'dafi >daß ich nachjage« (Ps. 38, 21), wird aber

auch hier vom Q»re nicht anerkannt (s. Prätor i us, ZATW. 3, 52 ff.).

Anm. Nach dem sogen, nun consec. war der Арок, (wie z. T. im Arab.

8. §43cß) nur durch den auf dem un ruhenden Druck entstanden; jetzt ist der

Druck verschoben, er ruht aber wenigstens noch auf dem Präfix, wenn dies eine

offene Silbe bildet.

ß. Der Energikus hat sich in seiner ursprünglichen Gestalt, aber

ohne seine urspr. Bedeutung in Verbindung mit Suffixen in çnnï,

рта, çlcM usw. (s. § 273 F) erhalten ; doch ist hier wie im bibl. ar.

¡¡iWninnah und im Ass. iksudinni neben ikSudanni unter der Wirkung

des hellen Timbres der Sonoren (s. § 77) a > e, i geworden. In der

Pausa ward a > à wie im Arab., und diese Endung hat sich in der

Bedeutung eines Kohortativs an der 1. P. Sg. und PI. des Impf.,

sowie an der 2. m. sg. des'Imp. gehalten, wie 'fätn'rä (in Pausa

*çsmorà, Ps. 59, 10) >ich will wahren«, n'natfqâ >laßt uns zerreißen«,

'агЫга >ich will preisen«, sçmrà > bewahre« aber auch michru (neben

iimkpr) > verkaufe«, SicM>ä > liege«, sim'â >höre«, mit älterem Akzent

p'Sôtâ >breite aus« (Js. 32, 11), der in m'IçcM (Ri. 9, 8) s'rçfâ >prüfe<

(Ps. 26, 2), von der Punktation nicht anerkannt wird (vgl. S. 409 n. 1).

Anm. Über die Assimilation des n von an 8. § 61 a S Anm.

e. Im Altar am. findet sich noch ein Rest des Unterschiedes

zwischen Ind. und Jussiv im Gebrauch der m. Plurale mit n für

ersteren und der ohne » für letzteren Modus, wie im äg. Aram.

i'ha'äö >sie sollen zerstören« (Ben. Pap. I, 8) , aber i'qarr'bun >sie

werden darbringen« (eb. 25), bibl. ar. 'al i'bahHüch (Dn. 5, 10) >sie

mögen nicht erschrecken« , 'al iiStannQ >sie mögen sich nicht ver

ändern« (eb.), wozu Be van insfruhi >sie mögen ihn ausreißen«,

Taimä 14, vergleicht. Gleichfalls nur das Altaram. hat den Ener

gikus vor Suff, bewahrt, wie äg. i'siminnàch >er möge dich setzen«

(Berl. Pap. I, 2), bibl. aram. i'daMinnam »erschrickt mich« (Dn. 4, 2),

i'êçz'binnâch > rettet dich« (Dn. 6, 17) usw.

f. a. Das Ass. besitzt im Präteritum sg. Formen mit den aus
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lautenden Vokalen и und о neben solchen mit konsonantischem Aus

laut, und es überträgt diesen Unterschied auch auf das Präsens und

z. T. auch auf das Permansiv. Die Formen auf и treten vorzugs

weise in Nebensätzen, namentlich Relativsätzen auf, vereinzelt aber

auch in Hauptsätzen. Bei einfacher Erzählung dürften die endungs

losen Formen überwiegen. Wird aber eine Erzählung mit ma >und<

fortgesetzt, so ist an beiden so verbundenen Verben a beliebt (wie

innabtamma ana Nlnä ülikamma unaSSiq Mpea >er floh und ging

nach N. und küßte meine Füße« oder ülikamma . . . urrifya kakkêsu

>er ging und ließ seine Waffen eilen«, Delitzsch, Gramm. § 194a).

Doch findet sich a auch in einfacher Erzählung. Vereinzelt lauten

Verbalformen auch auf i aus.

Anm. Falls Lier die Keilzeichen mit t nicht einfach für vokallosen Auslaut

stehn (vgl. § 43 ri), so ist vielleicht Assimilation der Endung an den Stammvokal

anzunehmen. Doch findet sich i nicht nur bei t, wie ludissi »erneuerte« (AKA. I,

188,28), usaznini »ließ regnen« (eb. 197,18), usälidi »erzeugte« (eb. 201,20),

udannini »machte mächtig« (eb. 227, 1), usètiqi »ließ vorrücken« (eb. 230, 13),

amdafcisi »ich kämpfte« (eb. 233, 24) , Ifidi »erntete« (eb. 240, 48) , urakkisi

»band« (eb. 246,18), sondern auch nach a, wie utäri »bringe zurück« (Schöpf.

IV, 74), azzazzi »stehe« (KB. VI, 1, 140, 16), tnajt »ruht« (eb. 62, 18), imäti

»stirbt« (eb 72, 18) , idäni »richtet« (Zimmern , Beitr. 104, 24), am Permansiv

каттф neben sonstigem кати »gebunden« (AKA. 1, 188, 31). Andere Beispiele

bei Delitzsch S. 270 und Tallqvist, Spr. d. *Kontr. Nab. 15.

ß. Die Endung a wird manchmal auch auf die 2. m. sg. Imp.

übertragen, die dadurch dem hebr. Kohortativ ähnlich wird, wie all.a

»gehe« KB. VI, 86, 13, hila »bringe« eb. 164,49, ipusassuma »mache

ihn« eb. 50, qiba »sag«, 262, 1 , Sábila »schicke« (Am. L. 2, 12) u. a.

y. Reste des Energikus liegen, abgesehn von den Formen mit

Suff., noch öfter in den Amarnatexten vor, wo sie allerdings gegen

den Verdacht kanaanäischer Herkunft nicht geschützt sind , wie in и

Summa appunama jisana »und wenn er gar auszöge« (Am. L. 12, 39),

и tacana »damit du auszögest« eb. 15, 9, Sunt* fusana »sie sind aus

gezogen« , Am. B. 45,55, summami anäku us§üna »wenn ich aus

ziehe« (Teil Hesy, Winckler 219,15,16). Für diese Formen

könnte man freilich vermuten, daß sie einfach mit der Endung a

gebildet wären und daß n nach § 39a—e zu erklären sei; dagegen

spricht aber istu manu ïnaçaruna »wie, womit soll ich (denn) ver

teidigen« L. 19, 12. In einheimischer Literatur scheinen sich ent

sprechende Formen nur noch in der Poesie zu finden, wie in (¿Arte г)

zïqanni ilippiSu iqqilippu »ein Wind blies daher, sein Schiff zog dahin«

KB. VI, 92, 20, und in ina ümi Tammuzu ilanni »an dem Tage, da
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T. spielt« KB. VI, 90, 56 , wo die allerdings unwahrscheinliche An

nahme , daß ein Suff, vorläge , freilich nicht ganz ausgeschlossen ist

(s. Jensen z. St.).

4. Die Bezeichnung der Personen am Imperativ und Imperfekt.

A. a. Beim Imperativ dient der reine Stamm als 2. P. m. sg. ; 260.

f. und PI. werden durch unbetonte Endungen davon abgeleitet, die

nur im Amhar., im F. sg. und PI. m. jetzt im Kontext auch im Hebr.

den Druck auf sich ziehn.

Anm. Im Tigre sind nach Littmann (gegen ZA. 14, 5 nach Perini) die En

dungen unbetont.

b. Die Endung der 2. f. sg. ist %, die der 2. m. pl. ü, das im

Tigre und in 'Oman (vgl. § 260 f, 261 f.) zu ö, о verfärbt ward, wie

seliäbö Littmann, ZA. 14,5, kitbo (Reinhardt §274); an einen

Einfluß der Verba III ¿, wie er im Dialekt des Negd (wie gülö neben

gülü »saget«, siddau »brechet auf<, wie auch im f. sg. güzci, S о ein

§ 143), in der Tat vorliegt, ist im Tigre nicht zu denken, da der

Imp. dieser Verba ац hat.

c. Die 2. f. pl. hat die Endung ä im Äth. , Aram, und Ass. und

vereinzelt auch noch im Hebr., wo die Formen p'Sota u*çrâ \iahaiQrâ

Js. 32, 11 zuerst von Marti (s. Beer ZDMG. 57, 200), dann auch

von Barth eb. 56, 247 richtig gedeutet sind. Sonst ist diese Endung

im Hebr. wie im Arab, nach Analogie des Impf, durch nâ, na ver

drängt.

d. In den Dialekten von 'Oman (Reinhardt § 274), des cIräq

(Meißner § 60a), der syr. Beduinen (ZDMG. 22, 175) und südpal.

Felläben (Littmann, Volksp. S. 40, No. 81) ist der auslautende Vokal

verloren und nach § 82 e entsteht en, in. In Ägypten, Syrien und

vielleicht auch im Ne¿d (s. S о ein § 143d) ist diese Form ganz ver

loren und wird durch das m. vertreten. Das Tripol. (Stumme §45)

hat den PI. wie ktebnä noch erhalten, aber den f. sg. schon aufge

geben. In Tunis und Tlemsen aber (Stumme § 3, Marcáis S. 61)

sind beide Formen verloren, und so auch schon im Span. ar. , wenn

das Paradigma bei Petr. 5, 34—36 für vollständig gelten darf.

e. Im Hebr. bleibt nâ stets erhalten.

Anm. In s'ma'an Gen. 4, 23 ist die öfter vorkommende defektive Schrei

bung des auslautenden Vokals vom Punktator mißverstanden. Für das auch im

Stamm eine unmögliche Vokalisation aufweisende qir'fn (Ex. 2, 20) ist q'rfnà zu

lesen, wie dieselben Konsonanten Ruth 1, 20 richtig punktiert werden.

f. Im Syr. fallen nach Festsetzung der historischen Orthographie

die drucklosen Endungen ab (s. § 43 q i дд) , so daß der Unterschied
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der Personen ganz verschwindet Er wird später nach Analogie des

Impf, und der Pronn. durch die Endungen un und fn im PI. (m.

(tfiolun, f. q'folfn) wiederhergestellt.

g. Einen Dual auf ä kennt jetzt nur noch das Schriftarab.

Vielleicht war aber ein solcher auch einmal im Ass. lebendig. Die

Endung a tritt aber jetzt vereinzelt auch anstelle der m. PL-Endung

ft auf, wie suknä > machet < , sutirü >macht richtig< , Schöpf. Hc, 6,

атгЛ >sehet< Am. L. 23, 30, Uqä > nehmet < Am. B. 100, 19 (andere

Beispiele bei Tallqvist, Spr. d. Kontr. Nab. 15). Da nun auch

beim Nomen (s. § 244 g) und beim Impf. (s. Bk) der Dual noch er

halten, mehrfach aber mißbräuchlich auch schon für den PI. einge

treten ist, so ist auch dies ä wohl wahrscheinlicher auf den Dual,

als auf den f. PI. zurückzuführen.

B. a. Am Imperfekt werden die Personen durch Präfixe,

Genus und Numerus außerdem durch Affixe u. zw. z. T. dieselben

wie beim Imp. ausgedrückt.

b. Der Vokal der Präfixe scheint urspr., wie noch jetzt teilweise

im Arab, und Hebr., von der Stellung des Druckes abhängig gewesen

zu sein (s. § 42 f) '). Das Präfix trug den Druck im akt. Grund

stamm und in den Refl. , in denen unter der Wirkung des Drucks

der Vokal des 1. Radikals und des Reii.-Präfixes verloren ging. Hier

erscheinen die Präfixe mit dem Vokal a. Im Intensiv, Ziel- und

Kausativstamm, wo der Druck auf der für diese Stämme charakte

ristischen, geschlossenen 1. Stamm- oder Präfixsilbe ruhte, zeigt das

Präfix im Arab, und Ass. den Vokal u, der im Hebr. und Aram,

zum Murmelvokal reduziert ward; dies и darf also als eine schon

ursemit. Schwachstufenablautform zu a angesehn werden. Die Passiva

hatten beim Präfix überall u, wohl in Assimilation an den charakte

ristischen Vokal des 1. Radikals. Im Grundstamm stand der akt.

Form iaqtui-iaqtil eine neutr. iiqtal gegenüber; ob dem Perf. qatul

ein Impf, iaqtul, wie jetzt im Arab, oder ein iiqtal, wie im Hebr.

entsprach (s. §258 Ac), läßt sich nicht ausmachen; doch sprechen

ass. Formen wie гтгщ >war steil« wohl für das höhere Alter der

ersteren Form*). Der Vokalunterschied im Präfix der aktiven und

1) Anders Nöldeke, WZKM. 9, 16 u.

2) Völlig in der Luft schwebt die Annahme Ungnads, ZDMG. 59, 766, daß

dem Perf. qatul das Impf. *{uqtal entsprochen habe; die als Beleg dafür ange

führten hebr. Formen iüehal »kann« und {uquä »brennt« sind anders zu erklären,

8. § 26b iß Anm. 2. Für das Alter der Form iiqtal neben qatul spricht vor allem

içbvs »schämt sich« aus *iibäs neben bys, bçiti aus *Ьацш, *bauustï.
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neutr. Stämme ist aber schon im weiten Umfang durch Analogie

bildung ausgeglichen (§ 102 i). Im Arab, hält er sich nur in ein

zelnen Formen, wie ^älu >ich meine«, das urspr. den Huftail eigen

gewesen sein soll und sich in der Schriftsprache unter Mitwirkung

von § 94 a behauptet hat. Außerdem finden sich solche Formen in

Qor'änlesarten (s. Völlers, Volksspr. 129), wie tiqrabä, tirkana,

tilqaunahu, 4'had, und in Gedichten, wie tiTamä (Naq. 53, 15), Wpam

(b. Ja'is" I, 381, wozu im Kommt. 382, 19 noch 'islam gefügt wird)

und häufig bei I y (s. § 268 b y). Während in der Schriftsprache das

a der Akt. allgemein durchdrang, ging in den Dialekten vereinzelt i

auch auf die Akt. über, wie in der Qor'änvariante nibudu. Nach

Angabe der Grammatiker soll i bei den Tamïm geherrscht haben

außer bei ¿, wo aber auch die Kalb i sprachen; andere schreiben die

allgemeine Aussprache mit i dem aus Jemen gekommenen Stamme

der Bahrä' zu (Völlers S. 16). Nur vereinzelt ward a der Akt.

dem и assimiliert, wie in dem tamïm. nu'buduhum (s. Völlers S. 32,

vgl. Bajdäui I, 193, 12, Fleischer, Kl. Sehr. I, 198).

d. a. Im Äg. arab. ist die Assimilation der Präfixe des Grund

stammes an die Stammvokale и und i ganz durchgeführt, wie iuskut

>er schweigt«, iimsik >er hält«. Das im Gegensatz dazu vor a stets

durchgeführte i, wie in iiz'al > ärgert sich« wird danach als altererbt

angesehn werden müssen ; hier tritt nur vereinzelt unter dem Einfluß

der Laryngalen a ein, те' ia'raf neben ii'raf >er weiß«. Dadurch

hat nun i so das Übergewicht erlangt, daß es zuweilen auch schon

vor и erscheint, wie in jislcut neben iuskut. In der 1. Pers. aber

hält sich wie in Syrien stets a.

ß. In Jerusalem dringt nach Löhr § 21 i auch in den «-

Formen immer mehr vor, doch finden sich in Landbergs Texten

auch assimilierte Formen (s. § 68 с г).

у. Im 'Iraq (Meißner XLI) herrscht i schon allgemein, und a

hält sich nur bei Laryngalen.

8. Im Ne g d (S о ci n Ш, 163) hält sich öfter a bei Akt., wie

iatfrib >schlägt< , ianfor >wacht< (wohl unter Einwirkung der Em

phatischen, wie des r in targo' >kehrst zurück«). Es dringt z. T. auch

in die neutr. Stämme ein, wie tcUgä neben tilgä >du triffst«, wie

umgekehrt i auch auf die akt. übergreift, wie iidfyid neben iedfyul.

s. In 'Oman ist nach Reinhardt S. 143 jede Beziehung zwischen

den Vokalen des Präfixes und des Stammes geschwunden; sie werden

lediglich durch die umgebenden Konsonanten bestimmt, doch werden

Brockclmann, OrundriB. 36
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м und и, teilweise auch a durch Assimilation an die Stammvokale

mitbestimmt.

t. In Tunis und Tripolis herrscht im allgemeinen », doch

findet sich auch u durch Assimilation an den Stammvokal. In

T lern sen (Marcais S. 63) sind Formen wie ¡okrob >flieht<, iohlnm

> befiehlt < selten, im allgemeinen fallen i und a in dem unbestimmten

'.- zusammen, das nur durch Laryngale zu a gefärbt wird: ia'mel

> arbeitet«, ia'bed >betet an«.

щ. Im Span. ar. herrscht ausschließlich a, das nur in offener

Silbe bei med. gem. und med. и einem folgenden ä assimiliert wird

(s. §68c/J).

e. Im Abessin. haben alle Präfixe ohne Ausnahme den unbe

stimmten Vokal e, der in Formen wie iegbar auf urepr. i, im Intensiv-,

Ziel- und Kausativstamm auf urspr. и zurückgehn, im aktiven Grund-

stamm durch Assimilation an den Stammvokal (*iaqtul > *%nqtal > \eqixl)

entstanden und auf die Refl. durch Analogie ausgebreitet sein durfte.

f. Im Heb r. ging der Vokalunterschied im Grundstamm ver

loren, da a in geschlossener Silbe wie in den Refl. zu i ward

(s. § 52 g) ; nur in einigen ¿-Impf, wie iafmfn scheint sich а gehalten

zu haben, aber wohl nur unter dem Einfluß der Kausative (s. § 258 В i а),

denn, wo dieser fehlt, wie in i'ittcn, erscheint gleichfalls i. Der Unter

schied zwischen akt. und neutr. Verben hält sich nur bei einigen

schwachen Stämmen (vgl. Ewald, hebr. Gramm. 1844, § 138b), bei

1 Lar. wie iaharç>i >tötet<, iahmçl >schont<, aber ц,§am »ist schuldig«,

ifhsar »ermangelt«, bei med. gem., wie iàsçb »umgibt«, iàhon »er

barmt sich« , aber içham »ist heiß« , içrach »ist weich« , ipnar »ist

bitter«, iiqal »ist leicht«, und bei med. u, wie iaqüm »steht«, iàsub

»kehrt zurück«, aber if'çr »leuchtet«, ifbçë »schämt sich«.

g. Im Aram, fallen а und i gleichfalls in i, syr. e zusammen.

Nur das Westsyr. hat (s. Barth, ZDMG. 48, 6) bei den I ' den

alten Unterschied der akt. und neutr. bewahrt ; während bei den akt.

а' > ç sich entwickelt, wie in nfchul »ißt«, ergibt ¿' > ç > i, wie

nimar »sagt«.

h. Im Ass. hat sich im Grundstamm а allein behauptet und wird

zu i nur nach i (s. § 69 i) und durch Analogie in der 1. P. PI. (s. Ci).

Anm. Nur ganz vereinzelt findet sich i auch bei der 2. Pers. in geschlossener

Silbe in tiqbu »du sprichst« Am. B. 72, 12, tibnunásima »ihr habt es geschaffene,

KB VI, 281, 27, wohl unter dem EinfluB assimilierter Formen, wie tiqbi und tibni.

а.' Im Altar ab. ist im Kausativ durch Analogie nach der

1. Pers. sg. (s. § 89ay) das Stammeszeichen mit den Präfixen stets
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kontrahiert, so daß das и der letzteren überwiegt. In ¡uapfaina

(Sib. I, 9, 21, s. Siran I, 26, 27) und muapfat (de Goeje zu Wright

I, § 63 D) ist die Kontraktion unterblieben , weil ""apfä nicht als Kau

sativ, sondern als vierradikaliges Denominativ von 'upftiat empfunden

wurde.

ß. Im Sab. aber bleibt dasJKausativzeichen stets rein erhalten, vgl.

ffimn und andere Formen bei Mordtmann-Müller, Denkm. 18/19.

y. In den neueren Dialekten , die ja den IV. Stamm schon bei

nahe ganz verloren haben, wird der Vokal des Präfixes dem des

Stammes assimiliert, wie äg. %ikttb, comän. iefel. Im Span. ar. aber

war wie im Grundstamm а durchgeführt, wie naqbir , aqbart, aqbir

»enterrar« Petr. 221, 8.

д. Im Äth. wird e'a > a kontrahiert , das sich als Kürze öfter

noch in der 1. Pers. erhält. In den anderen Personen aber herrscht

«, das zunächst in der offenen Silbe im Indikativ, wie iäqatel be

rechtigt war und von da auch auf den Subj. jäqtel übertragen ward.

Die Länge hat auch das Amhar. bewahrt, während im Tigre und

Tña die Kürze erhalten oder wiederhergestellt ist. Die im Tña

allerdings häufigen Schreibungen mit й sind durch die Orthographie

des Ge'ez beeinflußt.

s. Im Hebr. wird das Kausativzeichen gleichfalls durchweg mit

den Präfixen kontrahiert, u. zw. so, daß der Vokal des ersteren

erhalten bleibt. Die Kontraktion unterbleibt wohl unter aram. Ein

fluß nur in wenigen Formen I y, % und med. gem., i'hçëig,' »er wird

retten< (1. Sm. 17,47, Ps. 116, 6), jfhçâç >er wird loben< (Neh. 11, 17,

Ps. 28, 7, 45, 18), i'hclilü >sie jammern« (Js. 52, 5), yaü'hattcl »und

er täuschte« (1 Rg. 18, 27), i'hâpçllu >sie täuschen« (Jer. 9, 14).

Ç. Solche unkontrahierten Formen sind aber ungemein häufig im

älteren Aram. (unter dessen Einfluß wahrscheinlich auch die ge

nannten hebr. Formen stehn), wie i'hanpeq »er soll herausführen«

Taima 1,21, i'hab^sü »sie sollen schlecht machen« (Ner. 2, 9), ih'bda

»sie sollen vernichten« , ihnpq , thnpq , thnçl , 'hn$l , ihnpqy,n , nhhsn

in den äg. Pap. (Cowley S. 10), ih'dy, »sie sollen vernichten« (Berl.

Pap. I, 6). Auch im Bibl. aram. sind solche Formen noch in der

Mehrzahl, wie i'Jwspçl, i'hamiq, fhaShtk, '"кса'Чпщк, i'hçâ^un, n'fias-

kah; doch finden sich hier auch schon kontrahierte Formen, wie

i'qtm neben i'hàqlm »stellt auf«, tàsçf, tatlçl, t'qim, tahkçp, iahs'nun,

i'pibün. Im Nab. ist die Kontraktion schon ganz durchgeführt, wie

janpçq »wird ausgeben« (CIS. П, 197, 2), jayg'run »sie werden ver

mieten« (eb. 212, 3). Auch im Jüd. aram. ist die Kontraktion dnrch

36*



664 Formenlehre.

gedrungen, doch finden sich bei schwachen Stämmen noch einige

archaisch unkontrahierte Formen, wie i'hanzeq > schädigte (neben

ianzeq) Dal m an 295, i*V«e >läßt begegnen « , Phçmen >glaubst<,

i'hçb'dan > vernichten < , jrhpn'nun, eb. 302, PJtçda eb. 312, i'han'el

> führt herein <. Im Christi, pal., Syr. und Mand. unterbleibt die

Kontraktion nur in dem als vierradikalig behandelten, hebr. Lehn

wort hëniin, Ьщтеп > glauben«.

k. In den Refl. hält sich im Altarab. durchweg a. Für nasta'in

sollen nach b. Färis bei Sujütl, Muzhir I, 124, 16, alle Araber außer

Qorais und Asad nista'in gesprochen haben; leider ist aus dieser

Angabe nicht zu ersehen, ob sie etwa allgemein für den X. Stamm

gelten soll. In den neueren Dialekten ist i, in Tlemsen e allgemein

durchgedrungen. In 'Oman aber herrscht im VU. und VIEL. Stamme

u, wie iünksör, iunkísro, ¡ugthid, iugtóhdo (Reinhardt §299,300)

offenbar unter dem Einfluß des Passivs, dem diese Stämme in ihrer

Bedeutung ja nahe stehen. Im Span. ar. findet sich neben dem durch

aus herrschenden a nur vereinzelt e, wie in nenfecéd Petr. 128, 22

durch Vokalharmonie. Im Ab ess in. herrscht auch hier e, im Hebr.

und Aram. », e, im Ass. aber noch a.

С Die einzelnen Personen werden durch folgende Präfixe und

Endungen unterschieden:

a. 3. P. s. m. i im Arab., Äth., Tña, Amhar., Hebr., Westaram.

und Ass. Das als Grundform anzusetzende j¡a wird dasselbe dem.

Element sein, daß als Suff, die 1. Pers. bezeichnet, das femer in äth.

heia >hier< und ie'ezs >jetzt< vorliegt, vgl. Barth, Et. St. S. 59.

Im A s s. schwindet j¡ jetzt nach § 49 i a , im Grundstamm aber erst,

nachdem er sich den Vokal a zu i assimiliert hatte (s. § 69 i). In

den Amarnatexten ist aber ¿ nicht selten erhalten, mit demselben

Vokal wie im Ass. im Intensivstamm, wie iuuassiruna >sie schickten«

B. 72, 13, iuballif >ließ leben« B. 48, 18, iujxi^ira >versammelte<

eb. 77, im Grundstamm mit i, wie iipqidni >er hat mich gestellt«

B. 97,35, iilmad >möge Kenntnis nehmen« L. 33,8, iidamiq >daß es

ihm gut scheine« eb. 10, щшен >sie tun« L. 12, 41, iiStapar >schickt<

L. 15, 26, aber auch noch mit o, das also damals im Kanaan,

noch nicht wie im späteren Hebr. zu i geworden war, wie iaepurü

>schicken< B. 44, 8, 45, 60, iaksudünu >sie werden kommen« B. 46, 12,

iaiikun >wohnt< L. 40, 33, iazkur als Glosse zu Щёиё L. 48, 19,

iaqbü >er bezeugt« B. 44, 23, iaèal >er fragt« L. 66, 10, iadina >er

möge geben« B. 71,39, L. 12,54, 14,31. Im Tigre schwindet das

Präfix im Ind. ganz, während der Jussiv das Präfix le aufweist:
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Tialles >er wird beenden < , lekalles >er soll beenden«; dies le wird

man mit Nöldeke, WZKM. 4, 293 und Littmann, ZA. 12, 207,

als die zur Partikel gewordene Präposition la, li, die sich ja auch

im Arab, mit dem Jussiv verbindet, ansehen müssen, und nicht als

demonstr. Element la mit Littmann, ZA. 14, 7 (nach Barth).

Zunächst ward im Grundstamm Haieqtcl > *lej¡eqtel > leqtel, dessen

kurzes e dann aus der geschlossenen auch in die offene Silbe über

tragen wurde. Da man nun in lekalles le nur noch als Zeichen des

Juseivs empfand, so abstrahierte man daraus den Ind. halles1). Im

Ostaram. ward aber das j in der Tat durch andere dem. Elemente

verdrängt, meist wie im Syr. durch n (s. § 107 d und Barth, AJSL.

13, 1 ff.)2). Als eine Variante des n ist das l zu betrachten, das im

Mand. öfter ohne Bedeutungsunterschied mit n wechselt; da an einen

Lautwechsel nicht wohl zu denken ist, so darf man vielleicht ver

muten, daß l urspr. nur im PI. dem n gegenübertrat (*neqtol, Heqplan),

wie l beim Dem. ja auch dem ä gegenüber pluralische Funktion hat,

und daß dann später Sg. und PI. ausgeglichen wurden. Gleichfalls

ohne Bedeutungsunterschied kommt dies l im Bibl. aram. in Içh'uç

>wird sein< PI. leh'uon vor, während das äg. Aram. iehue auch

noch als Jussiv >soll sein< (Berl. Pap. I, 27, III, 2) verwendet; man

wird daher mit Be van zu Dan. S. 35 annehmen müssen, daß diese

ostaram. Formen erst später in den bibl. Text eingedrungen sind,

weil die Schreiber an der Form ihuh wegen ihrer konsonantischen

Übereinstimmung mit dem Gottesnamen Пщк Anstoß nahmen. In

der Sprache des bab. Talmuds werden die Formen mit l allerdings

vorwiegend im Sinne des Jussivs verwandt (s. Barth, a. a. O. S. 2),

wahrscheinlich weil das urspr. dem. I sekundär mit der Präposition

l kombiniert wurde (vgl. Barth, ZDMG. 43, 189 n). Man darf diese

Formen aber wohl nicht mit Grimme, Grundz. S. 85, direkt der ass.

UkSud >er erobere« gleichsetzen, da dieser ja die Wunsch-Partikel lu

{= arab. lau, hebr. In) zugrunde liegt. Im Ass. wird dies li (< lui) so sehr

als charakteristisches Zeichen des Prekativs 3. Pers. empfunden, daß es

zuweilen auch auf das Intensiv und Kausativ wie hpaitini >sie mögen

lösen« , liSësibûsu >sie mögen ihn sitzen lassen« übertragen wird.

Vgl. auch König, ZDMG. 51, 330—337.

b. 3. f. sg. t in allen Dialekten; im Ass. tritt aber schon in

1) Da aher diese Form jedes Personenzeichens entbehrt, tritt lekalles oft auch

schon für den Ind. ein, so stets nach 'et oder ebb »wahrend«.

2) In der syr. Inschrift Pognon 2 findet sich aber auch das^ Präfix j neben

n (Nöldeke, ZA. 12, 152).
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weitem Umfang die 3. m. für das f. ein , das z. B. schon im cod.

Hamm, überhaupt nicht mehr vorkommt, wie auch beim Pron. 3. P.

der Genusunterschied früh schwindet. Die Grundform ta wird man

dem demonstr. Element tä (s. § 107 g) gleichsetzen dürfen.

с 2. m. Sg. in allen Dialekten t, das mit 'an verstärkt auch im

Pron. 'anta (§ 104 с a) vorliegt, das aber im Tigre auch schon zuweilen

aufgegeben (s. Littmann, ZA. 14, 8), in Ma'lulä zu 6 mouilliert wird.

Anm. Mit der Übereinstimmung der Präfixe 3. f. und 2. m. vergleicht

▼. d. Gabelenz, Sprachw. 297, die Tatsache, daß im Chin, ñu »Weib« und »du«,

im Thai те »Mutter« und »du« bedeutet.

d. 2. f. s. unterscheidet sich vom M. durch die Endung i, im

Arab, im Ind. та, im Hebr. vereinzelt ohne Bedeutungsunterschied

in, das im Aram, allein herrscht; die urspr. Länge des auslautenden

Vokals (s. § 42 g) ist im Syr. noch vor Suff, erhalten. Im Magrib, wie

schon im Span. ar. (Petr. 22) ist der Genusunterschied aufgegeben.

Im Mehri ist der Genusunterschied durch Lautgesetz und Analogie

bildung in den Stamm hinein verlegt (§ 102 n).

Anm. Stößt das Personalpräfix ta mit dem Reflexivzeichen ta zusammen, so

schwindet nach den kufischen Qor'änlesern eins der beiden durch Haplologie (s.

§ 97 e 1 ß), tatasaitffä > tasaba, während die Higäzener das 2. t einem folgenden

Zischlaut oder Dental assimilieren , wie tassayyä (vgl. § 60 b a) , vgl. Tabari zu

Süra 4, 45 (V, 66) ; durch Haplologie oder durch diesimilatorische Verdrängung

schwindet das 2. t auch in hadr. *tatamattat (> *tatmattat)> tamattat, Landberg,

Et. II, 74, 19 und'in tataballal > thallil »wird naß« in Dofär (Rhodokanakis S. 51, 23).

e. 1. P. sg. 'a, das mit 'an verstärkt auch im Pron. *'an'a > 'anä

vorzuliegen scheint (s. § 104 a a). Im Hebr. wird nach tiberiensischer

Punktation der Vokal nach § 74 i y zu 'ç , während die Babylonier

noch 4 haben ; da nun nach § 69 g a auch |i > i werden konnte , so

fiel die 1. mit der 3. m. zusammen, wie auch in der Schrift im Christi.

Pal. (s. ZDMG. 22, 497). Vereinzelt wird auch im Ass. a durch einen

folgenden Vokal zu i, e umgelautet (wie aptiq > ejptiq, artadi > ertedi,

Delitzsch § 43 d). Wenn aber in den Amarnabriefen auch ohne

den Einfluß eines folgenden i schon oft i auftritt, so dürfte das auf

kanaan. Einfluß beruhen, wie issuru »ich bewache< L. 71, 12, iblufa

»ich lebte< L. 20, 26, imlnh »ich dachte« L. 16, 26, lisura »ich will

verteidigen« B. 122, 12, istijiatyn »ich warf mich nieder« B. 123, 12,

inamuSa »ich weiche« Rost. 15 , istapru »ich schreibe« L. 13, 27,

B. 43, 18 (hier aber wohl unter dem Einfluß des Zischlautes, s. § 76 d,

wie iSiapraikiuna »ich sandte dir« bei Hammurabi, В. Ass. IV, 457, 39)

isasira »ich werde mich bereit halten B. 57, 17, inaeiru »ich ver

teidige« B. 44, 15, ina§ara§u »ich verteidige ihn« B. 57, 10, ina$a
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ruma L. 19, 12, inaçira L. 20, 27, iqabi >ich spreche« B. 43, 40. In

den magrib. arab. Dialekten war ' als Präfix schon im 12. Jahrh.

(vgl. Nöldeke, WZKM. 8, 251/2) und so auch im Span. ar. infolge

doppelter Analogiebildung (PI. 1. nektebü nach iektcba, danach sg.

nelieb nach iekteb, s. Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. I, 216) durch n

verdrängt ; dieselbe Analogiebildung findet sich auch in dem neuaram.

Dialekt von Ma'lülä, wie batnifrpub >ich schreibe« zu dem PI. battäi-

nahnihpub, s. Journ. as. s. 9, t. 11, S. 462.

f. 3. m. PI. mit denselben Präfixen wie im Sg. und der Endung

«na im Arab, im Ind., ü (s. § 242 b), im Subj. und Арок., ebenso an

und « im älteren Aram. (s. § 259 Be), im Hebr. beide ohne Be

deutungsunterschied , im Äth. nur a, im Aram, später nur im (im

Syr. vor Suff, noch ünä) , im Ass. uni und ünu (letzteres namentlich

in der Sprache der Kontr. Nab. häufig, s. Tallqvist S. 14). Wie

beim Imp. (§ 260 b) und Perf. (§ 262 f) wird auch hier a im 'Oman,

im freien Auslaut zu о verfärbt, wie pktibo, Reinhardt § 267, im

übrigen Arabien, sowie im Mräq herrscht an, in Syrien, Ägypten und

dem Magrib w, in Ägypten wird a oft nach Analogie des Pron. hum

zu «w verstärkt (Spit ta § 93a), und im Mehri ist sie stets nach

dem Pron. durch em verdrängt, wie ieferhem >sie freuen sich«.

Лит. In den Amarnabriefen aus Kanaan tritt an zahlreichen Stellen für

das Präfix » ta, ti oder tu auf (wie tilküna »sie erobern« B. 60,22, tidükuna

»sie töten« eb. 34, taspurüna »sie senden« B. 58, 123, tadinüni »sie geben« B.

76, 65, tuballitüna »man schafite Lebensmittel« L. 13, 56, lä tugammiruna »damit

sie nicht vernichten« L. 49, 25). Es kann sich hier wohl nur um Mischformen

handeln, die schwerlich der lebenden Sprache angehörten , entweder, wie Jensem

annimmt, um eine falsche Analogiebildung, die dadurch hervorgerufen, daß im

Kanaan, die 2. und 3. Pers. im Fem. zusammenfielen, oder um Anhängung der

ass. Pluralendung an die 3. f. sg. , die vielleicht im Kanaan, wie im Arab, auch

auf Plurale bezogen werden konnte.

g. 3. f. PI. mit demselben Präfix wie die 3. m. und der Endung

na im Arab, und na im Hebr., ä im Abess. nach Analogie des Imp.

und des Perf., u(ni) im Ass., an im Aram., das im Syr. vor Suff, wohl

durch Analogie zum M. zu änä wird. In den neuarab. Dialekten ist

na meist zu и verkürzt , vor dem sich dann nach § 82 e ein Hilfs

vokal entwickelt, wie 'omän. ikitben, syr. bed. ia?rahan (ZDMG. 22,

77, 6, für den Negd vgl. S о ein Ш, 170). Im Dialekt von Dapïna

ist das en nach Analogie der Verba Ш i gedehnt: iehlibèyn. Im

Dialekt der Negdbeduinen tritt aber oft schon das Ms. für das Fem.

ein, und das ist die Regel in Syrien (vgl. Littmann, Volksp.

22, 22), in Ägypten und im Magrib. In Syrien ist dieser Sprach
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gebrauch schon früh zu belegen (uannisä' infUiqün rWashum, Ma-

carius ed. Lebedew 26,8), im Span. arab. finden sich beide

Konstruktionen neben einander (axiii yueemin, PI. von xéi yuzbn

>8uffrible о soffrida cosa< , Petr. 402, 2 neben axiit yuxbedu , PI. von

>tirable< eb. 414, 12). Im Amhar. ist das Fem. ständig verdrängt, im

Hebr. erst vereinzelt (1. Rg. 11,3). Im älteren Vulgärarab. wird ver

einzelt die 3. f. PL nach Analogie des Sg. mit dem Präfix ta gebildet,

wie in tatafattarna in einer Variante zu Süra 42, 3, wofür abü 'Amr

bei Nîeâbnrï (a. Rande des Tabari XXV, 18), tanfatirna las. Zamahsarl

z. St. (vgl. Fleischer, Beitr. П, 277) zitiert dazu aus den Nauädir

des b. al-A'räbi al'ibilu tassammamna >die Kamele schnüffeln «, und

noch rjarïrï Durra 138, 1 6 ff. tadelt solche Formen (Völlers, Volksspr.

130). Im Mehri (wie tagalqan >sie sehn<, Jahn, S. 82) und im

Hebr. ist diese Analogiebildung durchgedrungen, und im Hebr. finden

sich nur noch vereinzelte Reste der Bildung mit ¿, wie uaiiçhamnà

>und sie entbrannten« Gn. 30, 38, иаЦШагпа >und sie gingen grade

aus« 1. Sm. 6, 12 , ia'bnçdnà >sie stehn< Dn. 8, 22.

h. 2. m. und f. PI. mit demselben Präfix wie im Sg. und den

selben Endungen wie in der 3. P. PL

i. l.P. PL na, ni, nu, im Amhar. enne, tigré ne, en (Littmann

ZA. 14, 11), im Ass. im Grundstamm stets ni unter dem Einfluß des

Pron. ninn wie niksud. Im Dialekt von Daplna tritt für n nach

Analogie des selbst. Pron. nahnä > lahna (s. § 84d2/3, 104 bß) l ein

(Landberg, Et. H, 7, 17).

k. Einen Dual zur 3. und 2. Pers. haben nur das Altarab. mit

der Endung äni im Ind., a im Subj. und Арок., und das Ass. mit

der Endung ä gebildet. Die ass. Formen werden zwar von Delitzsch

nicht als Duale anerkannt, sie sind aber wie die entsprechenden

Duale beim Nomen (в. § 244 g) so häufig, daß an ihrer Existenz nicht

gezweifelt werden kann (s. jetzt auch Meißner, Kurzg. Gr. § 52b),

wie itrurä isdäsu >ihre Beine zitterten« (Schöpf. IV, 90), §a ibna

qataéu >den seine Hände geschaffen« (KB. VI, 34, 8, vgl. HI, 200, 101),

inaffala inüsu >seine Augen schauen« (eb. 46, 5), illaka dimäsu >seine

Tränen (aus beiden Augen) fließen« (eb. 86, 4) , ul ШЬЬй (inaia)

meine Augen werden nicht satt« (eb. 114, 26), ittazizä Ыгкйёи

>eeine Knie standen« (eb. 126,27), isimmä uznäsu >seine Ohren

hören« (eb. 126, 32), înâàu imalla >seine Augen füllen sich« (eb.

154, 10, vgl. Ш, 250, 48), abäsu irma > seine Seiten wurden schlaff«

(eb. 11), inäfyä idujß meine Arme haben sich abgemüht« (eb. 252,

310), inüfrä Idiqlat й Purattu >Tigris und Euphrat beruhigten sich«
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(áurpu V/VT, 189), iksudä qata%a > meine Hände eroberten < (КВ. Ш,

168,38, neben iUudü eb. 256,45), vgl. § 264 fy. Daß dies a bei

der 2. Pers. zuweilen auch schon beim PI. erscheint, wie tabnä >ihr

habt geschaffene Schöpf. Ш, 18, tula >ihr ersaht<, tuppira >ihr be

decktet^ tukxnö, >ihr setztet< (Tigl. I, 20—22), taqiSä >ihr schenktet<

(eb. 24), taSqurä >ihr befahlt< (eb. 27), und vereinzelt auch schon in

der 3. Pers. (Tallqvist, Spr. Nab. S. 14), erklärt sich, wie Un-

gnad, OLZ. 9, 585, bemerkt, daraus, daß in der Sprache des Lebens

in der 2. P. die Anrede an zwei Personen naturgemäß häufiger vor

kommt , als die an eine größere Anzahl (vgl. § 242 d) , vergl. auch

Thureau Dangin, Inscr. de Sumer et Akkad (Paris 1905), S. 234 n. 1.

5. Das assyrische Präsens.

a. Neben dem Präteritum wie ilcs~ud, ukassid, usaksid, das dem 261.

gemeinsem. Imperf. entspricht, steht im Ass. ein Präsens (oft mit

Futurbedeutung) wie ikasad, ukassad, uSaksad. Während man früher

diese Formen wohl meist (wie z.B. Haupt, JRAS. X, 244 ff.) mit

dem äth. Ind. iequtel (s. §259Bc) kombinierte, hat Barth (ZA.

3, 375 ff.) mit Recht dagegen geltend gemacht, daß das durchweg un

betonte a der 2. Silbe bei Trans, wie ikasad durch eine Herleitung

aus dem Imperfektstamm nicht erklärt wird. Auch die von De

litzsch, Gr.a 245, ausgesprochene Vermutung, daß iksnd erst aus

*ikëad und dies aus ikasad entstanden sei, läßt sich kaum halten.

Dagegen spricht der innige Zusammenhang zwischen dem Impf.-Prät.

und dem Imp., in dem bei Trans, niemals a vorkommt. Barth wird

also Recht behalten mit der Annahme, daß in den Formen wie ikasad

das altsemit. Perfekt vorliegt, das im Ass. unter dem Einfluß des

Impf, die altsemit. affigierende Flexion gegen die präfigierende ver

tauscht hat. Die speziell präsentische und futurische Bedeutung der

ass. Form kann gegen diese Annahme nicht ins Feld geführt werden,

da der Sprachgebrauch in der Verwendung der beiden sogenannten

Tempora, wie in der Syntax näher zu zeigen, in den einzelnen

Sprachen sehr verschiedene Wege gegangen ist, die sich z. T. mit

diesem ass. Gebrauch nahe berühren. Auf die Umbildung der affi

gierenden in die präfigierende Flexion mag, wie Barth annimmt, die

Entstehung des sekundären Permansivs (s. § 264 f) eingewirkt haben.

Jedenfalls war, wie das Äg. zeigt, das Perfekt der westsem. Sprachen

ebenso alt, wie das Impf., so daß es einmal auch im Ostsem. vor

handen gewesen sein muß. Die von Zimmern (ZA. 5, 1—22),
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Knudtzon (eb. 6, 299 ff.), Nix (eb. 10, 182) dagegen geltend ge

machten Gründe sind nicht durchschlagend.

b. Nun tritt aber das ass. Präsens auch in seiner Stammbildung

schon früh unter den analogischen Einfluß des weit häufigeren Präte

ritums, dem so der Vokal der 2. Silbe angeglichen werden kann (wie

schon anaddikkum nach Iddin bei Hammurabi cod. XXVI, 54, iraggum

nach irgum eb. XVI, 14, weitere Beispiele für i bei Haupt, Lautl.

98, für « bei Zimmern, Bab. Bußps. 18). Es liegt indes kein Grund

vor, diese Formen von den я-Präsentien mit Barth a.a.O. 383 zu

trennen und sie mit dem äth. Ind. ieqatel zu kombinieren.

с Ganz vereinzelt finden sich auch Formen, in denen der Vokal

des 1. Radikals schwindet, wie tarasas > farsas, tarabak > tarbak, tara-

тик > tarmuk, talarm > taina (s. Küchle r, Beitr. z. Kenntn. d. ass.

Med., S. 37). Ob daraus mit K. auf eine Betonung der Präfixe ge

schlossen werden darf, ist fraglich. Durch Schreibungen wie iraggum

bei Hamm. a. a. 0., irappud >jagt< (KB. VI, 138, 42), ikabbit >ist ge

ehrte (eb. 92, 20) und namentlich durch sekundäre Auflösung der

Verdoppelung (s. §90Ag) wie anamdin >ich gebe«, imangur >ist

willig« (KB. VI, 62, 19), imandad >er mißt< (VR. 25,22), anansur

>ich bewache« (Am. L. 29, 61), etanamdaru >sie fürchten« (AKA. I,

197,3) wird erwiesen, daß der Druck auf der 1. Stammsilbe lag;

bei Antritt einer Endung rückte er vielleicht um eine Stelle vor, wie

inappattu >sie betrachten« KB. VI, 158, 1, ittazizza > stand still« (eb.

126,27, aber auch imtanuqquta eb. 130,28) zeigen dürften. Viel

leicht hat aber Küchler Recht, wenn er einen speziellen Einfluß

der Sonoren auf den Vokalschwund annimmt (s. S. 371, Fußnote).

Anm. E. Lindl, Die babyl. ass. Präsens- und Präteritalformen im Grund

stamm des starken Verbums, eine sprachvergleichende Studie, München 1896.

6. Die Flexion des westsem. Perfekts.

Th. Nöldeke, Die Endungen des Perfekts, Beitr. 15—29.

362. Im Gegensatz zum Impf, unterscheidet das westsem. Perf. die

Personen durch folgende Affixe:

a. 3. m. sg. schließt im AI tara b. M und Abessin. auf ä, das

im Tña stets zu ä > ç verfärbt und im Tigre vor Suff, durch ê nach

Analogie der HI i (s. § 271F b) ersetzt wird. Es schwindet in dem

zur Partikel erstarrten äth. *\ilköna > *akkö und tigre 'ikön > nicht«

(Lc. 13, 3). Im Amhar. (s. Prät. § 176d) schwindet a in den enkli

1) Landbebg (Grit. Ar. 56) hörte es noch von einem Beduinenmädchen in

Gedda, und so erscheinen auch die Verba in einem топ Littmann, ZA. 21, 50 ff.,

publizierten tna-higäzar. Glossar.
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tischen Hilfsverben nabar und al, doch hält es sich auch hier noch

gelegentlich, namentlich im Präsens. Im H e b r. und Aram, hält sich

о vor Suff., während es im freien Auslaut wie im Neuarab. nach den

Lautgesetzen dieser Dialekte abfiel. Ob dies a ein auf die 3. Pers.

hinweisendes Pron. gewesen (M. Schultze, Zur Formenlehre des sem.

Verbs, S. 12, kombiniert es mit M § 107 a) oder ob es auf den no

minalen Auslaut der zugrunde liegenden Basis zurückgehe, läßt sich

nicht sicher entscheiden; da auch das Fem. kein Pron. enthält, ist

letzteres vielleicht wahrscheinlicher.

b. a. 3. f. sg. arab. und abessin. at, neuarab. z. T. et, it,

mehri üt, gemeinaram. ap, im Amhar. aè < ati, das im Hararï noch er

halten ist; diese letztere Endung ist mit Nöldeke als Entlehnung

aus den Agausprachen (Bilin und Quarra ti, Chamir c) anzusehn. Die

Dehnung des at vor Suff, im tripol. ¿âbâtâh >sie brachte ihn« und

tlemsen. tförbateh >sie schlug dich< beruht auf einer Analogiebildung

nach den Ш i.

ß. Im Soqotri ö, im Kana'an., Talmud, und Mand. (vor

Enkliticis) ö ist t zunächst in der Pausa abgefallen. Für das Alt

kanaan, ist die Endung a außer durch die defektiv geschriebenen phön.

fl und ëm' (CIS. I, 1, 8) auch durch die aus Jerusalem stammende

Form abada >sie ist verloren« (Am. B. 104, 51) belegt. Wenn nun

im späteren Hebr. vereinzelt wieder aß erscheint, wie ,аг'1ар

>sie wich« (Dt. 32,36), éâbap >sie kehrte zurück« (Ez. 46,17),

пШсаЪар »wurde vergessen« (Js. 23, 15) x) und öfter bei Ш ' wie

qàràp >sie rief« (Dt. 31, 29), hâfâp »sie sündigte« (Ex. 5, 16), niflàp

»war wunderbar« (Ps. 48, 23), so muß das wohl aus dem Aram, ent

lehnt sein ; eine solche Entlehnung wurde noch dadurch begünstigt, daß

ap im Hebr. regelmäßig vor Suff, wie a'fàlapnî erhalten geblieben war.

Anm. 1. Zuweilen ist ß im Hebr. dem Anlaut des folgenden Wortes assi

miliert, s. Prätoriüs, ZATW. 1883, S. 17 ff.

Anm. 2. Über die angebt, hebr. Grundform *qeUalt s. § 43 o Anm. 3.

y. Das j ü d. Aram, hat aber, da es mit Ausnahme der 2. PI. im

ganzen Perf. den Druck auf der 2. Silbe festhält, die Grundformen

der Perf. wie qiflap, qatflap, die diese Silbe enttonen, öfter durch

Neubildungen ersetzt. Im Bibl. aram. ist in diesen Neubildungen das

drucklose a der Endung at, wie in Nomm. im Ursemit. geschwunden ;

so entstehn die Formen *'amárat > ^amart > '"mçrep »sie sprach«,

1) das nicht auf *пик<ЦЛ zurückgeht, sondern in dem wegen des folgenden

Sçr der Akzent zurückgewichen und das a statt à wegen ft erhalten ist, wie in

Mibtafñ (Job 31, 23).
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'ipg'zçrçp >ward losgelöste, haddçqçp >zerbrach<. Das spätere jüd.

Aram, aber hält das a fest in Formen wie g'zarap >sie beschnitte,

die im neutr. Grundstamm wie s'lcqap und den Ableitungen wie

SamméSap > diente« fast schon allein herrschen.

с 2. m. sg. Die Grundform der Endung tä ist noch im Hebr.

ta erhalten , wo die Anzipität i-des Auslauts (s. § 42 g) die Verschie

bung а > о verhindert hat ; vor Suff, ist dies ä wie in g*maüäni

(1. Sm. 24, 17) nach Analogie der 3. m. gekürzt. Diese Endung

herrscht auch noch im Bibl. aram. wie r'éamtà >du bezeichnetest <

(Dn. 6, 13, 14) , aber daneben findet sich auch schon die jüngere

Form i'haU >du gabst« (Dn. 2,23); im Syr. ist auslautendes ä

nach § 43 q t stets geschwunden , vor Suff, aber noch erhalten , wie

q'taltun{i). Im Arab, wurde ä verkürzt und fiel daher in den

neueren Dialekten ganz ab. Vereinzelt dialektisch im Altarab. (vgl.

die von Nöldeke angeführten Verse aus den J. 72/73), sowie stets

im Mehri, Soqotri und Abessin. ward ta durch ka ersetzt unter

dem Einfluß der 1. P. sg. (s. e). Die Länge des Auslauts ist im Tña

noch erhalten, im Tigre und Ge'ez gekürzt, im Gecez aber noch vor

Suff, wie qatalkäni bewahrt. Im Amhar., wo к > ch wird, fällt a ganz

ab, wie naggarch , ebenso im Mehri lvere§ik, und Soqotri emark.

d. 2. f. sg. Die Grundform ti ist wieder im Hebr. erhalten,

regelmäßig vor Suff., wie rimmipim >du hast mich betrogen« (1. Sm.

19, 17) zuweilen aber wohl .(unter altaram. Einfluß?) auch noch im

freien Auslaut, wie qamtl >du standest auf« (Jud. 5, 8), säbarti und

nittaqtl >du hast zerbrochen« (Jer. 2, 20), uehah"ramti >und du wirst

bannen« (Mi. 4, 13), wo es von den Punktatoren als 1. P. mißverstanden

und deshalb nicht geändert ward (s. Stade S. 253), während sie das г

an anderen Stellen (Jer. 2, 33; 3, 4; 4, 19, Ez. 16, 18) ignorierten. Für

gewöhnlich ist t, wie beim Pron. im freien Auslaut geschwunden, ebenso

im Aram., wo aber die syr. Orthographie das j, das auch vor Suff, wie

q,taltin(i) erhalten bleibt, festhält; in Ma'lülä ist ti > s geworden. Im

Arab, ist der Vokal regelmäßig gekürzt, doch hält sich die Länge vor

Suff, vereinzelt in der Poesie, etwas häufiger in Traditionstexten, und

im freien Auslaut gar nicht selten in älteren christl. Texten; in den

neueren Dialekten schwindet der Vokal ganz. Im Abessin. ist t

auch hier durch к ersetzt, die Länge kï haben das Ä th., Tigre und

Tña noch erhalten. Im Amhar., sowie im Mehri und Soqotri

tritt wie beim Suff, si oder S für ki ein (s. § 79 a).

e. 1. P. sg. Die Grundform ka ist im Ge'ez erhalten; es ist

dasselbe Element, das im Ass. (anäkü) und urspr. auch im Hebr.
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(jetzt 'ânçchi) zur Verstärkung des Pron. 1. Pers. dient. Diese Grund

form ist noch im Tigre Am (kö) und Tña erhalten, imSüdabessin.

aber spirantisch geworden : amhar. hu, har., gur. hu. In den anderen

Sprachen ist unter dem Einfluß der 2. Pers. к durch t ersetzt, und im

Arab, der Vokal im Auslaut gekürzt, doch hielt sich к im Sab. (nach

der Überlieferung südarab. Gelehrter), sowie im Mehri ik, ek und

Soqotri £. Im Neuarab. fällt der Vokal ab, und die Doppelkon

sonanz im Auslaut wird im Negd, Dofär, Syrien und cIräq vereinzelt

durch Hilfsvokal aufgelöst, wie nimit >ich schlief« (Soc, Diw. 3, 157),

sarádet >ich floh« (Ehodokanakis 119,25), ruhit >ich ging« (Litt

mann, Volksp. 9), èedebd >ich habe gelogen« (Meißner XLI); die

Maidänaraber (eb. XX) dehnen diesen Hilfsvokal nach Analogie der HI i

wie 'yrfët >ich habe erfahren«. Im H ebr. ist я nach Analogie der Suff,

zu г umgebildet. Das wird als altkanaan. durch die Mesa'inschr. (mlkti

>ich kam zur Regierung«) sowie durch zahlreiche nach kanaan. Mustern

aus dem ass. Permansiv umgebildete Formen in den Amarnatexten, wie

palhjiti >ich fürchte L. 12,43, baltdti >ich lebe« L. 20, 14, 27,38,

■patröti >ich löse« L. 14, 47, qibUi B. 71, 72, qabiti B. 44, R. 13, >ich

spreche«, tnttäti >ich sterbe« B. 44, 17, isizäü >ich stehe« B. 7, 14,

ttsSirti >ich habe geschickt« B. 46, 52; 73, 39; 71, 37, susirti >ichhabe

gestellt« L. 62, 15, saparti > ich habe geschrieben« L. 64, 13 u.a. er

wiesen. Im Aram, lautete die Endung urspr. tu, dessen й aber ebenso

wie die Nominativendung spurlos verschwand, daher mit Suff. syr.

qHaltâch >ich habe dich getötet«. Im freien Auslaut ward die Doppel

konsonanz nach § 82 1 %■ durch Hilfsvokal aufgelöst : bibl. ar. qiflep (aber

haëkuhi > haskahap), syr. qetlcp, doch ersetzt das Jüd. a ram. diese

Form meist durch eine Neubildung qHalip (s. b Anm. 2) nach dem

Muster von q'tal, qHalt1). Im späteren Jüd. aram. wird bei den HI

i der Zusammenfall der 2. und 1. P., der im Syr. durch verschiedene

Behandlung der Diphthonge ausgeschlossen ist (s. § 27 1 H с) öfter

durch Anhängung eines г nach Analogie der Suff, beseitigt, wie q'nepi

>ich besaß«, upepi >ich kam« ; diese Formen können aber nicht als

Belege für eine uraram. Endung ti angeführt werden; ganz anders

ist eine scheinbare Endung ti im Mand. entstanden, s. §82 1С.

Anm. Gegen die Annahme einer uraram., mit dem Hebr. übereinstimmenden

Endung ti, zu der Nöldeke S. 25 geneigt scheint, spricht die mit dem bibl. aram.

bazqß (Dn. 2, 26) genau stimmende syr. Form &*г$5 gegenüber der 2. P. bibl.

1) Gegen Barth's Anuahme (ZDMG. 57, 771 ff.), daß diese Endung durch

eine Analogiebildung nach den III i zustande gekommen sei, spricht die ständige

Kürze des è (s. Nöldeke, a.a.O., S. 137).
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ba2aipä, syr. J'zaj't. Hier ist in der 1. Pers. der Diphthong kontrahiert, weil sie

schon im Uraram. nach dem nordwestsein. Auslautgesetz durch Abfall des wie im

Arab. kurzen ü geschlossen war, während in der 2. P. die ihren Auslaut erst

nach dem 2. syr. Auslautgesetz verliert, der Diphthong erhalten bleibt. Es ist

dasselbe Verhältnis, wie zwischen b$ < *bäitu »Haus« St. cstr. und 6aj< < *bdjß

»mein Haus«. Wäre die uraram. Endung Ii gewesen, so hätte die 1. mit der 2.

f. -sg. b'zait{i) übereinstimmen müssen.

f. 3. m. PI. Die urspr. Endung ö (s. § 242b) ist im Altar.,

Äth. , Hebr. und Ar am. erhalten; sie ist urspr. drucklos und er

hält im Hebr. erst sekundär im Kontext den Druck, während in der

Pausa qäfalü erhalten bleibt. Im Syr. ist a nach §43qt abgefallen

(vgl. § 68 gd), bleibt aber vor Suff, wie qatlün(f) und als u in der

Schrift noch erhalten. Da so der PI. mit dem Sg. zusammenfällt, so

wird später an dep Sg. nach Analogie des Impf, einerseits, des Pron.

sep. hennön, hennfn andrerseits die Endung ün, f. angehängt:

q'falün, q'falfn, deren Vokallagerung die späte Entstehung der Formen

deutlich erkennen läßt. Ebenso ersetzt das Mehri die hier wie im

Soqotri abgefallene Endung durch das Pron. hem: herugem >sie

sprachen <. Auch im äg. Arab. und im Dialekt der syr. Beduinen

(s. ZDMG. 22, 76, 201 ff.) wird die auch allein noch erhaltene En

dung w öfter dem Pron. zu um angeglichen. Ebenso ist im Gurague

(s. Prätorius, Amh. Spr. 518/9) das alte ü durch die vom Pron.

stammenden Endungen, mün, mü, m fast ganz verdrängt: 'amanmün

>sie glaubten <, mülama >sie füllten < (vgl. GGA. 1884, S. 170). Im

pal. Arabisch kommen vereinzelt Analogiebildungen nach dem Impf,

(wie marrün , bei Dal man, pal. Diw.) vor. Das m, das schon im

Altarab. im freien Auslaut anzeps gewesen sein muß, ist in 'Oman

gekürzt und wechselt daher mit o, wie ketbo »sie schrieben«. Im

Negd, im 'Iräq, in Hadramaut und im Tigre wird w nach Analogie

der HI i durch au, o ersetzt, wie negd. garrebay,, 'iräq. gälay,

»sagten«, badr. ty*r§ou »gingen hinaus«, tigre bafray, »standen« Mc.

3, 31, mafatj, »kamen« Mt. 2, 1. Diese Analogiebildung ist im Arab.

wahrscheinlich zuerst bei den Med. gem. erfolgt und dann weiter ver

schleppt (vgl. § 272 Da).

Anm. In Dofär findet sich durchweg noch die alte Endung ü wie särü »sie

gingen« (Rhodokanakis S. 57, 29), tenakkerü »sie tadelten« (eb. 3?, 9) usw. Der Vokal

in dfaalow »sie gingen hinein« (eb. 56, 14) ist durch das vorhergehende lala'ew »sie

gingen hinauf« (wo ew durch ' bewirkt ist, s. § 74 ff) hervorgerufen wie gabdow neben

sarfMio 76, 14; doch findet sich ajf, ojf zuweilen auch schon ohne solche Veranlassung

wie Jyargöw 74,9, iirdaw »flohen« 76,2, bälfow »verbündeten sich« 97, 14 usw.

g. 3. f. PI. Die urspr. Endung ä haben das Äth. , Tigre und

Tna, sowie das Altar am. bewahrt. Im Tigre wird das einfache ä
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nach Analogie der III i durch aiä ersetzt: fagraja »sie gingen hin

aus <. Im Syr. mußte a abfallen, blieb aber vor Suff, wie qatlän(i)

erhalten und ward später wie beim Ms. durch eine Neubildung nach

dem Pron. ersetzt. Im Bibl. aram. war im Konsonantentext das Fem.

schon durch das Ms. verdrängt, doch stellt das Qeré die urspr.

Formen n'falä , n'faqä , 4p''qarä wieder her. Auch im nabat. 'bdw

(CIS. П, 198, 1, vgl. Be van zu Dn. 5, 5) steht das Ms. für das Fem.

und so wird man auch 1щи > waren < vom Fem. im palm. Zolltarif »

nicht mit Reckendorf (ZDMG. 42, 395) als Fehler ansehn dürfen

(vgl. auch M. Schultze, z. Forml. 18). Im Hebr. sowie in den neu-

arab. Dialekten Ägyptens, Syriens, des Magribs und Spaniens ist das

Fem. ganz verschwunden. Im jerus. Talm. und im Targ. wird das

Fem. nach Analogie des Impf, mit der Endung an wieder hergestellt.

Ebenso ist schon im Altar ab. ä nach Analogie des Impf, durch na

ersetzt. Nach Abfall des a wird im Neuarab. ein Hilfsvokal ange

nommen in coniim. ketben, negd. gälän »sie sagten<, 'iräq. (ï)htibent

märd. gämen »standen auf< (ZDMG. 36, 112, 10) und in der syr.

Wüste intfaran (ZDMG. 22, 77, 5). Im Dialekt von Dapîna wird der

Hilfsvokal durch Analogie nach den HI ¿ wie beim Ms. gedehnt, wie

saraqèyn (Lan db erg, Ét. II, 25, 4). Diese Form ist für Südarabien

wohl schon im MA. durch die Schreibung jüd. arab. Texte bezeugt,

8. Bachja ed. Yahuda, S. 22 n. 2.

Anm. In Dofär findet sie sich wieder erst vereinzelt wie btzeneyn, ta'aftaleyn

»waren betrübt, schmucklos« (Rhodokanakis 78, 14), fteggeyn »weiteten sich« (105, 20)

neben sma'an »hörten« (78, 17), gtlen »sagten« (81, 7) usw.

h. 2. m. PI. Die Grundform tamü (s. § 104 d) ist im Altarab. in

der Poesie, sowie vor Suff, und Alif al-uasl erhalten, sonst aber in

der Prosa zu tum verkürzt. In den neueren Dialekten hält sich tum

nur vereinzelt (in Mösul, ZDMG. 367, 12, im 'Iräq, Meißner XLI

und zuweilen in Ägypten, Spitta 482, 4 v. u.) und wird meist durch

Ш ersetzt. Da ein Schwund des m sowohl im freien Auslaut wie etwa

in der Grundform tumft ohne Analogie wäre, so ist dies wohl als eine

Analogiebildung nach der 3. m. PI. zu betrachten ; in der Tat wird im

Negd wie й nach der Analogie der HI i durch ац, so auch ta schon

zuweilen durch toy ersetzt, s. So ein, Diw. HI, §131 d. InMärdin ist

das M. auch hier wie beim Pron. (s. § 104d/>) durch das Fem. vertreten

(gitin ZDMG. 36, 246, 4, niktin eb. 248, 16). Im Ab ess. tritt wie im

Sg. к für t ein, das Äth. hat das der Grundform noch nahestehende kémmñ

erhalten, im Tigre und Tña tritt кит (im Tña vor vokalisch anlautenden

Suff, noch кита, im Tigre vor Suff, kemü oder ka) dafür ein. Im Am
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bar., Harari und Gur. wird кит zu ha, fru verkürzt, das im Amhar.

erst mittels der nominalen PI. -Endung äc (s. § 241 fy) an den Stamm

tritt wie naggaräfha. Im Mehri lautet die Endung kern, im Soqotri

ken. Im Heb r. ist wie beim Pron. sep. der Vokal des M. dem des

F. angeglichen tçm, doch zeigt sich das и noch in der durch Haplo-

logie vor Suff, verkürzten Form ta (s. § 97 n«). Im Aram, ist das m

des Ms. durch das n des F. ersetzt, bibl. ar. tun, targ. zuweilen noch tön

wie im Syr. ; vor Suff, erscheint im Jüd. aram. wie im Hebr. tu, im Syr.

aber wird tön nach Analogie der 3. m. PL im Impf, zu tönä erweitert.

i. 2. f. PI. Die Grundform Unna ist im Arab, wie beim Pron.

nach Analogie des Ms. zu tunna geworden; doch haben einige neuere

Dialekte den Vokal i-e noch bewahrt, wie comän. ketebten, 'iräq. (ï)k-

tebten. Die Grundform hat auch das Ge'ez (vom Anlaut abgesehn)

vor Suff, erhalten wie h-atfankennähü , doch wird kcnnäm , kennanä

durch Haplologie (s. § 97 f) zu kam , känä , und daher erscheint kä

zuweilen auch vor anderen Suff. Im freien Auslaut aber wird die

Form im Ge'ez, Tigre und Tña zu ken verkürzt. Im Hebr. lautet

die Endung ten , dessen e durch das urspr. nur in druckloser Silbe

berechtigte e des Ms. (s. § 104 d S) beeinflußt ist ; die Form u'MSlach-

tçnâ Am. 4, 3 steht in einem auch sonst verderbten Zusammenhang

(s. Nöldeke, a.a.O., S. 24 n. 7). Im Aram. (jüd. tin, syr. tfn, vor

Suff, tfna wie beim Ms.) ist der Vokal nach Analogie der Pronn. und

der sonstigen Pluralendungen gedehnt.

k. 1. P. PI. Die Grundform na ist im Arab., Tigre, Tña

und Aram, erhalten. Im Arab, wird sie vereinzelt im freien Auslaut

gekürzt; zu dem von Ewald, de metr. carm. ar. 11 angeführtem

Beispiele naffasna Ham. 657 v. 4 ist wohl noch gädarna >wir ließen

zurück < (Naqä'id I, 309, 12) zu fügen, wo durch das parallele Sadacl-

näha im 2. Halbverse die 1. P. PI. gesichert ist. Im Ge'ez und

Amhar. ist diese Kürzung im Auslaut ständig durchgeführt, doch

hat das Äth. nä noch vor Suff, bewahrt. Im Syr. wird na > n ge

kürzt und nach Analogie des Pron. sep. zuweilen durch Anhängung

des Suff, zu nan verstärkt. Nur das Hebr. hat nä nach Analogie des

Pron. sep. zu nñ umgebildet.

1. Einen Dual hat nur das Arab, in der 2. und 3. Pers. ge

schaffen, es hängt die nominale Dualendung in der 3. an den Sg.

qatalä, qatalatä, in der 2. aber an den PI. qataltumä. Im Sab. lautet

die Dualendung wie beim Nomen ai: hhdpi >sie beide haben erneuert«,

f. ëmti >sie beide haben aufgestellt«. Das Soqotri bildet auch den

Dual der 2. Pers. vom Sg. aus, wie emerki, 3. P. emero, f. emereto.
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7. Partizipien und Infinitive.

A. a. Das akt. Part, des Grundstammes qâtil (s. § 126b) 263.

wird wie im Arab, und Aram, so zuweilen auch im Hebr. (s. § 119 b /S)

auch auf die Neutra übertragen, wie 'çhfb >liebend<, sçnf >hassend<,

sQmfa' >hörend<, rQchçb >reitend«, rçibç§ >lagernd< (s. Haupt, AJSL.

XXVI, 42). Im Tigre (Littmann, ZA. 14, 88) ist die Form noch

lebendiger als im Ge'ez als Adj. und als Part., konstruiert mit halla >ist<

und 'ala >war<; als Subst. wird sie mit щ weitergebildet, wie Karsai

>Erbe<, 'äqbäi > Wächter«, und mit deminut.-deterior. с das aus dem

Arab, entlehnte serqai >Dieb< (Joh. 10, 1) und rëmqai >Bettler<

(Mc. 10, 46). Im Äth. wird es durch qatäh (s. § 131c) ersetzt, und

diese Form ist auch im Tigre, Tña und Amh. häufig, wie tña tacMU

> Gärtnere, amh. gaddäi >Mörder«, fatfäri > Schöpfer« ; sie wird in

allen Dialekten auch auf die abgeleiteten Stämme tibertragen (s.

§ 131 с у), im Amhar. auch auf das Pass. (eb. ■9'). Im Tigre schwindet

das г im freien Auslaut, wie uadaq >fallend«, sakäb > schlafend«,

bleibt aber vor Endungen erhalten, wie sakäblt, sakäbjum, sakabiät,

und vielleicht durch Analogiebildung bei den Ш i , in denen ¿i > j

zusammenschmilzt: taläj, >Hirt«.

b. Die akt. Partt. der abgeleiteten Stämme mit Aus

nahme des и-Refl. im Hebr. , das durch Dehnung des 2. Vokals aus

demPerf. hervorgeht (niqßl), haben alle das Präfix m, das in offener

Silbe urspr. den Vokal и hatte, und i beim 2. Radikal. Das и ist

im Arab, und Ass. überall erhalten , im Äth. aber durch a ersetzt

(mafauues >Arzt«, manäfeq >ketzerisch<) ebenso im Hebr. und Aram.,

soweit es nicht in offener Silbe zum Murmelvokal reduziert ist; im

Neusyr. von Urmia schwindet m im Intensiv außer in mallef > lehrt«.

Im Kausativ verschmilzt das Präfix nach Analogie des Impf, mit dem

Stammeszeichen schon im Arab, zu mit, im Äth., im Hebr. und

im jüngeren Aram, zu ma. Das mu hält auch das Span. ar. ab

weichend vom Impf. (s. § 260 В i у) fest: mudníb >Sünder« (Petr.

159, 30), muntin >stinkend< (eb. 274, 25); doch wurde es schon im

Altarab. vereinzelt dem 2. Vokal assimiliert (s. § 68 b£, cg). Ob men-

sid >Solosänger« (ZDMG. 22, 106 n) auf man- oder min- zurückgeht,

ist fraglich. Nur das Äth. überträgt dies Präfix vereinzelt auch

schon auf den Grundstamm, wie mà'nes >jung«, masfen >Fürst«. In

den Reflexiven schwindet wie im Impf, der Vokal des Reflexivzeichens

im Arab, im Grundstamm und im Kausativ im Äth., Hebr., Aram,

und Ass. stets, im Intensiv und im Zielstamm stellt aber das Arab,

den Vokal nach Analogie des Perf. mutaqattü, mutaqätil wieder her.

Brockelmann, OrundriB. 37
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Das Ath. und das Tña leiten auch von diesen Partt. Neubildungen

mit der Endung i ab, wie manazezl >tröstende, madbani > rettend«

(s. § 94 i) ; daneben finden sich Mischbildungen aus Part, und Nom.

ag. s. § 102 p. Im Tigre tritt щ für i ein, doch bleibt e beim 2. Ra

dikal stets erhalten (Littmann, ZA. 14, 92).

с Das Part. pass, des Grundstammes lautet im Hebr.

qafül (s. §141ay), das im Arab, meist zu magtal (s. §203a) er

weitert , im Äth. zu qetül assimiliert wird (s. § 68 d ß) , im Aram.

qflü (s. § 138c, vgl. § 154 b). In Malta erscheint statt a meist i

(§ 52 d ß). Nur das Äth. und das Tigre übertragen diese Bildung

auch auf die abgeleiteten Stämme, wie äth. fe§?üm > vollendet«, bürük

»gesegnet«, 'esterküb > beschäftigt«, 'estcgubu' »versammelt« mit der

Nebenform mestegüba', tña dakum >ermüdet<, tigre kullus > vollendet«,

hetnürüg (von hamäraga) >gemischt< Apoc. 8, 7.

Anm. Über die Ausbreitung der Form maqtül auch auf neutr. Stämme im

Arab, anstelle des pass. Part, vom Kausativ s. § 203 a und dazu noch Fleischer.

Kl. Sehr. III, 84; über spezielle Analogiebildungen s. noch §102oß und dazu

hebr. bärüch, aram. b'rîch »gesegnet« statt m'bQràch und mtarrach, nach 'âriir

und 1Ц »verflucht«, altarab. mabbub »geliebt« für mubabb nach makrüh u. a.

d. In den abgeleiteten Stämmen bilden die anderen Sprachen

das Part. pass, mit m als Präfix und mit a beim 2. Radikal. Den

Passivvokal и beim 1. Radikal hat im Intensiv nur das Hebr. (m*-

quffâl) und das Neuaram. (urm. m'ftireq, Nö'ldeke § 101, feil, m*-

puSit, S ach au S. 47, mkurza ZDMG. 37, 302) festgehalten, im Arab,

(s. aber § 271 D к) und Altaram. ist er durch a ersetzt (ar. muqattal,

aram. m'qatfal, s. § 102 i). Im Kausativ behalten das Arab, und das

Hebr. das passive и beim Präfix (arab. muqtal , hebr. mçqtàl) , das

Arab, aber nur, weil auch das Aktiv bereits и hat; im Aram. ist

auch dieser Vokal dem des Aktivs angeglichen zu maqtal. Diese Aus

gleichung ist auch in den wenigen Resten dieser Bildung im Äth. er

folgt : mä'man (neben merman < *mxCman oder *ina'eman > me'eman ?)

>treu«, makaiiad > Schemel«.

B. a. Die Bildung der In ff. ist im Semit, noch mannigfaltiger

als die der Partt., da das älteste abstr. Verbalnomen qatäl (s. § 131 q)

namentlich im Arab, durch mancherlei Neubildungen außer Kurs ge

setzt ist.

b. Im Grundstamm kann der Inf. im A r a b. durch sehr ver

schiedene Formen vertreten werden, von denen hier nur die wich

tigsten qatal § 116, qital § 117, qatil § 119, qutul § 122, qatl, qülr

qutl § 123—125, qital § 133, qatil § 138, qutül § 143 erwähnt seien.

Diese Mannigfaltigkeit wird in den anderen Dialekten schon erheblich
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eingeschränkt. Im Sab. ist im Grundstamm und ebenso in allen

Ableitungen, die im Arab, sehr seltene Form auf an durchgeführt,

s. § 21 Id. Im Ath. und im Tigre (neben einigen andern Formen)

herrscht qatil{öt) s. § 138k vor, das im Äth. als sogen, tatwörtlicher

Inf. mit Suff, noch auf alle abgeleiteten Stämme übertragen wird,

im Tña meqtal § 199c, im Amhar. maqtal § 196b. Das Hebr. ver

wendet neben dem als Kommando und zur Verstärkung des Verbal

begriffs noch erhaltenen altsem. qâtçl (sogen. Inf. absol.) in nominalen

Verbindungen die Formen quful und qifil § 121, 122, das Aram.

miqfal, meqtal § 197, vereinzelt mcqfäl § 199. Ein Rest einer älteren

Infinitivbildung liegt im Altaram. in libnç >zu bauen< Zing. Had.

12, 13 vor, das Ezra 5, 3, 13 falsch libb'nç punktiert ist ').

с Den Inf. des Intensivstammes ersetzt das Arab, meist

durch die Form taqtil, oder taqtilnt § 207, 208, wofür in Nordafrika

in Anlehnung an die Inff. der anderen Konjugationen meist taqtäl

oder tiqtal eintritt (s. § 206 und Doutté, MSL. 12, 357, n. 56).

d. Den Inf. des Zielstammes, dessen alte Form qitäl durch

ihre lautliche Entwicklung das Charakteristikum des Stammes einge

büßt hat (s. § 42 p) , wird meist durch das Fem. des Part. pass, er

setzt; in den neueren Dialekten tritt vereinzelt statt des Pass, auch

das Aktiv ein, wie schon span. ar. mokááma >Streit< (Petr. 364, 6),

nmbáriza > Kampfe (eb. 293, 37) , aber häufiger noch wie muáfaca

(108, 38), muçdlaha (236, 36), muámala (418, 20), ebenso 'omän. mkä-

tïbe > Kontrakte (Reinhardt S. 38).

e. Die Inff. der Refl. des Intensiv- und des Zielstammes,

sowie der Vierradikaligen bildet das Arab, mit м beim 2. Radikal:

taqattul, taqätul (vgl. § 68 с 9). Das 'Oman, aber ersetzt den Inf. des

refl. Intensive durch verschiedene Neubildungen, wie taf'ül, taf'üla,

tfu"äla, tf'u'la, tfo"il (Reinhardt § 296) ; diese letzte Analogiebildung

nach dem akt Intensiv kennt auch das Malt. , wie tghanniq >Um

armung« (RKr. 140pu), tuemmin >Glauben« (eb. 155, 13) und es

überträgt sie auch auf den refl. Zielstamm, wie tnehida > Seufzer«

Gif. 5, 6 zu tnihed > seufzte« (eb. 12, 4 v. u.). Dieselbe Bildung mit

и beim 2. Radikal wird im Äth. auf alle abgeleiteten Stämme über

tragen, wie fa??emö >vollenden«, ,afqerü >lieben«, näfeqö >zweifeln«,

talabessö >sich ankleiden«, tanägerö >sich unterreden«. Im Tigre

ist diese Form nur bei den Akt. lebendig, doch wird e des 2. Radi

1) Ebenso scheint das in den äg. Papp, häufige limar »zu sagen« gebildet,

das aber vielleicht geradezu Hebraismus limar ist, aber auch durch Haplologie aus

dem Berl. Pap. III, 2 wie Ez. 5, 11 sich findenden l'mimar entstanden sein könnte.

37*
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kals stets durch a ersetzt, wie kallasöt >beenden<, häbaröt > mischen«,

'absolut »kochen« (s. z. 1. bei Littmann, ZA. 14, 84ff.), 'afgaröt

Mt. 17, 19 »austreiben«. In dem vereinzelten bibl. aram. Inf. 'estaddnr

»Aufstand« (Ezr. 4, 15, 19) ist der Vokal gedehnt Im Ost aram.,

bab. Talmud. , Mand. und Neusyr. finden sich entsprechende Formen

mit ö und der Endung ë im Intensiv und Kausativ und ihren Refl.,

wie mand. barröche »segnen«, 'arböche »knieen«, 'iplabböee »bekleidet

werden«, 'Utarköne »sich neigen«, daneben aber auch mit m erweiterte

Formen, wie »rfaqqöde »befehlen«, maslöme »vollenden«, mistaddöre

»gesandt werden«, denen nach Fränkel vielleicht die syr. Verbal

nomina zum Grundstamm wie q'fuliä (s. § 225Bd/3, ßß) entsprechen.

Im Ass. sind die Formen mit kurzem и die normalen Inff. der ab

geleiteten Stämme; im Intensiv und Kausativ wird der in geschlos

sener Silbe vorhergehende Vokal dem и assimiliert : kitasadu, kiiáudu,

kuëëiulu, kutassudu, ëukëudu, ëutakëudu, nakSudu, nakaSudu, ittakSudu.

f. Die Inff. der Refl. bildet das Tigre mit от: matqattal und

matqätäl. Das Tña und das Amhar. übertragen das Muster ihres

Inf. zum Grundstamme auch auf die Ableitungen und die Vierradi

kaligen, wie tña meggebär »gemacht w.«, meterg"am »übersetzen«,

amhar. mafallag »suchen«, masadab »schelten«, mälqas »klagen«, mäs-

gaddal »töten lassen«, makkabbab »belagert w.<, mazauayuar »umher-

gehn« , mästangar »reden lassen«, тацагиаг »werfen«, magalgal

»dienen«, maqbazbaz »umherirren«, mabafäbat »heftig bewegt sein« usw.

g. Das Hebr. bildet wie zum Grundstamm auch zu den abge

leiteten Stämmen sogen. Inff. cstr. zum Imperfektstamm, wie hiqqàfçl,

qaffçl, liaqftl, hißqaffel, in denen ç wie im Impf, und Imp. als kurz

anzusetzen ist, da es bei Ш Lar. zu a und nur in der Pausa zu

ig, wird (s. § 265 С с).

A. Koch, Der semitische Infinitiv, Programm,JSchaffhausen 1874, vgl. Pm-

LIPPI, ZDMG. 29, 169-183.,

8. Sekundäre Tempora.

264. a. Da die beiden altsem. Verbalformen, Perf. und Impf., nur die

vollendete und die unvollendete Handlung ohne Rücksicht auf die

subjektive Zeitsphäre des Redenden ausdrückten, so haben die meisten

Sprachen auf verschiedenen Wegen, wie in der Syntax näher darzu

legen sein wird, auch die subjektiven Zeitformen mitauszudrücken

versucht. Dies Bestreben hat teilweise zur Entstehung neuer Tempus

formen geführt, indem man auch die Partt. , die urspr. nur als Adj.

geschaffen waren, zum Ausdruck der Tempora mitheranzog.
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b. Im Äg. und Syr. arab. dient das Part, als aoristisches Präsens,

wie Sä"if bi'Snak > siehst du nicht mit eigenen Augen ?<, das auch in

lebendiger Erzählung von der Vergangenheit gebraucht werden kann,

fiasse qä'id gamboh >er ging hinein und setzte sich zu ihm« (S pitta

§ 166); durch vorgesetztes Ып entsteht ein Ausdruck für die Dauer

in der Vergangenheit, wie ,iblis kän uuqif >der Teufel stand dabei <.

Das cOmänI verwendet das Part, gleichfalls als Präsens und Perf.,

wenn der Nachdruck nicht auf dem Verbum, sondern auf dem Sub

jekt liegt. An diesen Formen ist dieNunation erhalten (s. § 246 Сba)»

die den Präpositionen Ы und li assimiliert wird, wie çtârbybbo > da

mit schlägt er< und nach dem rhythmischen Muster dieser Formen

treten auch die Objektsuffixe an die verdoppelte Nunation , wie $är-

binno >hat ihn geschlagen< (Reinhardt §250 ff.). Im Fem. wird

das rhythmische Schema durch Ausstoßung des Vokals der Nunation

erreicht, wie tfärbitno >sie hat ihn geschlagen«. Der Dialekt der

syr. Beduinen verdoppelt aber auch hier die Nunation, wie niagil-

tennuh >sie hatte es gegessen« (ZDMG. 22,192 Anm.) vgl. Nöl-

deke, WZKM. 9, 12.

Anm. Eine andere Erklärung dieser Formen bei Barth, Sprachw. Unters.,

Leipzig 1907, S. 6 ff.

c. Das M ehr i verwendet als Futurum eine Weiterbildung des

Part, des Grundstammes mit der Endung öne (vgl. die aram. und

ass. Formen, § 215 d, e), denen im Fem. und im PI. die Endungen

Ue, PI. m. eye, f. Uten entsprechen, die auch an die m - Partizipien

der abgeleiteten Stämme treten, wie ¡ni amröne >ich werde sagen«,

sen mesfirüten >sie werden reisen« usw. (Jahn S. 84/5).

d. In den neuabessin. Dialekten entstehn sekundäre Tempora

durch Verbindung des Hilfsverbs tigre halla >ist«, 'ala >war«, amh.

alla >sein< mit dem Impf., und dem tatwörtlichen Inf., seltener dem

Part. Die Verbindung mit dem Impf, hat ihren Zweck verfehlt, da

sie in der selben Bedeutung wie das einfache Impf, verwendet wird,

und dies, namentlich im Amhar. fast ganz verdrängt hat. In der 2.

und 3. Pers. PI. wird im Amhar. das Pluralzeichen ü nur einmal

gesetzt, u. zw. in den suffixlosen Formen am Hilfsverb, wie ienaggemla

>sie sagen«, tenaggcrähi >ihr sagt«, bei den Formen mit Suff, aber

am Impf., wie ietuzazïdâl >sie gehorchen ihm«, i-eSachäl >sie suchen

dich«. Der tatwörtliche Inf. verbindet sich im Tña mit nabara zum

Ausdruck einer dauernden und einer vollendeten Handlung in der

Vergangenheit, doch ist diese Verbindung noch ganz lose (s. Präto-

rius S. 332). Im Amhar. aber schmilzt der tatwörtliche Inf. mit alla
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zum Ausdruck eines aoristischen Perf. und Plusquamperf. so voll

ständig zusammen, daß nur noch in der 1. P. sg. und 3. f. sg. die

Flexion des Hilfsverbs erhalten bleibt, wie nagriällahu >ich habe ge

sagt^ nagrällac >sie hat gesagt<, aber 2. P. nagrachäl, f. nagrasäl,

PI. 3. nagray-äl, 2. nagrachyäl, 1. nagraMl. Diese Verbindung wird

auch durch dazwischentretende Suff, nicht gesprengt, wie samtachaMl

>du hast mich gehörte. Das Part, verbindet nur das Tigre mit

Jialla zum Ausdruck eines Perf., wie mä§£ hallekö »ich bin gekommene,

qärbat hallet >sie ist nahe gekommene (Littmann, ZA. 14, 202).

e. Das A r a m. gewinnt durch Verbindung des Part. act. mit den

Pronn. sep., die durch Enklisis verkürzt werden (s. § 43 q o yy), einen

Ausdruck für das Präsens, dessen Gebrauch aber im Jüd. aram. nur

bei der 1. P. sg. einigermaßen häufig, sonst selten ist. Das Altsyr.

umschreibt auch das Perf. zuweilen schon durch das Part. pass. mit

der Präposition l' und Suffixen zur Angabe des Urhebers , wie #W

lan »wir haben gehört« und s'mi' (h)#ä lan »wir hatten gehört«.

Diese Formen haben nun im Neusyr. die altsemit. Tempora ganz

verdrängt. Das Impf, lautet in Urmia parqen »ich ende«, haddepen

»ich erneuere«, das Perf. p'reqli (< pfnqU § 41 r) »ich habe geendet«,

huddeph »ich habe erneuert«, in Fell, noch mSäderen »ich schicke«,

mSüdarli »ich habe geschickt«. Dazu tritt als Ausdruck für die

Dauer in der Gegenwart eine Umschreibung mit dem Inf. bepräqä

häy,e nä > bepräqaiuen »ich ende«, in der 3. P. mit dem Verb, subst.

*//> (s. § 253 Bc) bepräqä 'ip Ich > bepräqaile »er endet«; das b'

schwindet aber im Intensiv, wie paröqapjen »ich befreie«, und im

Kausativ, wie feil. mafyoieyin »ich verführe« (Sachau S. 51). Von

den altsemit. Verbalformen liegt also im Urmian. und Fell, nur noch

der Imp. und das Hilfsverb #ä »war« vor. Das Töräni hat außerdem

noch das alte Perf. ,ett'mh »hatte Ruhe« als 'apnih (Prym-Soc.

74, 35, 45, 25) bewahrt, zu dem das Part, gimipnöhat »du wirst Ruhe

haben« (186, 17) gehört (s. Nöldeke, ZDMG. 35, 230). Aber diese

Form ist offenbar nur deswegen erhalten geblieben, weil sie der

Sprache als ein Part. pass. der Grundform erschien, sie bildet daher

das Fem. pmho (48, 11) und die 2. P. dmhat »du hast Ruhe« (87, 14)

mit partieller Assimilation des Anlauts. In Maclülä ist zwar die

altsemit. Tempusbildung noch erhalten (Journ. as. ser. 9, 1. 1 1, S. 457 ff.) ;

aber das Part. act. als Ausdruck des Präsens nimmt die Präfixe des

Impf, an, wie chöpeb »du schreibst«, f. chopba, nhöpeb »ich schreibe«,

PI. 2. P. m. chopben, f. chopban, 1. P. nhopben eb. 464/5. Diese

Flexion wird dann auch auf Adj. übertragen, wie nemred »ich bin

 



264. Sekundäre Tempora. 583

kranke, бтаЦйп (aus ar. ¡nadjün) >du bist verschuldet«, wie die Per

mansivflexion des Ass. (s. îâ Anm. 1).

f. a. Im A s s. steht neben dem adj. verwandten Part. käeid eine

urspr. neutr. Form kaëid, deren i vor Endungen synkopiert wird ; sie

dient mit Pronominalaffixen bei akt. Verben zum Ausdruck einer

dauernden Tätigkeit oder eines dauernden Leidens, bei neutr. zum

Ausdruck eines dauernden Zustandes (daher Permansiv genannt),

wie labir >ist oder war alt« , tanihat pitpânu ina idim > hielt den

Bogen an ihrer Seite« (Delitzsch § 117). Seltener lautet das Per

mansiv kaéud, teils bei altsemit. Neutr. wie marus > krank« , teils in

sekundärer Anlehnung an den м-Vokal des Präteritums, wie epuS

> gemacht« KB. VI, 38, 1. In den abgeleiteten Stämmen dienen die

Infi*. kuSSud, èuksud usw. als Permansiv.

Anm. In den Amarnabriefen wird das Permansiv auch als Perf. unter

kanaanäischem Einfluß verwandt, und diesem z. T. auch in seinen Vokalen an

geglichen, wie istu kasad »seit er gekommen ist« (6. 75, 8), istu sabat -seit er

ergriffen« (eb. 21) , a^äti qaba sarrx »die Worte , die mein König gesprochen«

(L. 34,7), laqa Añru gabba »A. hat alles genommen« (L. 19, 23/4), (ábat и iákan

»er hat genommen und aufgelegt« (L. 13, 8), apas »hat gemacht« (B. 47, 32). In

puhhir »er hat versammelt« B. 74, 17 ist nur die 2. Silbe dem kanaan. Perf. an

geglichen, vgl. Zimmern, ZA. 5, 1 ff.

ß. Die 3. Pers. sg. hat kein Personenzeichen, kann aber auch

im Fem. wie Präteritum und Präsens die überhängenden Vokale и

und a, namentlich im Nebensatz annehmen, wie summa la simata

>wenn sie nicht hört« (Schöpf. ПЬ, 6); die PI. enden auf m. e, f. a.

y. Die Endungen der 2. P. m. t(a), f. ti, PI. tunu oder kunu

und der 1. P. sg. k(u), PI. ni, nu werden mittels eines ä1) angehängt;

dies dürfte aus dem Pronomen 1. P., das man nach dem Muster

*anta > attu : ta in an-aku zerlegte, herstammen, und ist dann weiter

übertragen.

Anm. Das q in hebr. sabbQpà (s. § 272 G с) darf man schwerlich mit Delitzsch

S. 268 vergleichen. Über die kanaan. Endung d statt Ы in Amarnabriefen,

s. § 262 e.

d. Außer dem Plural gibt es auch hier einen Dual , den

Delitzsch wieder nicht anerkannt hat, obwohl er gar nicht so

selten ist , wie iëdaëa surèuda > dessen Fundamente (eig. Beine) be-

stehn« Hamm. cod. I, 24/5, isdäsa Jana dass. eb. XL, 69, iSdäka la

kinä > deine Beine mögen stehn« (KB. VI, 298, 15), aklä Мака

>deine Beine sind abgezehrt« eb. 216, 2, katmä èaptâèunu >ihre

Lippen sind bedeckt« eb. 238, 127 , mala upnäia meine Hände sind

1) dessen Länge aber Haupt, JAOS. 28, 113 bezweifelt.
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gefüllte (Surpu V/VI, 123). Vereinzelt wird auch hier der Dual

schon anstelle des PI. gebraucht, wie lupafrannika >sie mögen dich

lösen < (êurpu Vin, 30).

Anm. 1. Diese Flexion kann auch auf Subst. oder Adj. übertragen werden

wie iarräku »ich bin König«.

Anm. 2. Schwerlich der lebenden Sprache gehören allerlei Mischbildungen

zwischen Pennansiv- und Präteriteralkonjugation in den kanaanäischen Amarna-

briefen an , die wohl als Entgleisungen der nicht genügend sprachkundigen

Schreiber zu betrachten sind: wie ibasat »sie ist da« (B. 77, 56), ihaiati »ich

bin« (B. 61, 60, 71, 66), ibasaku dass. (L. 59, 20), ieizäti »ich stehe« (B. 77, 14),

izzizli dass. (L. 57, 28), tasapparta »du hast geschrieben« (L. 21, 10), irtifrat »sie

ist übrig geblieben« (B. 56, 21), irrubäti »ich bin eingezogen« (B. 112, 21), ibbusti

»ich machte« (B. 100, 12), innibsäti »ich bin geworden« (L. 51, 12), innibsata »sie

wird« (Winckler 219, 18), ittamt »sie geht aus« (L. 51, 19), urradti »ich habe

gedient« (L. 57, 27). Eine ähnliche , wohl auch als Fehler anzusehende Misch

bildung zwischen Perf. und Impf, liegt im Span. ar. vor in yambagul yambaguiit

yambagul »pertenecer« (Petr. 335 u).

B. Schwache Verba.

1. Verba mit Laryngalen.

265. Der Einfluß, den die Laryngalen auf die Vokale ausüben (s. § 74),

wird z. T. durch Analogie weiter ausgebreitet , zuweilen aber auch

wieder ausgeglichen.

A. a. Als 1. Radikal bewirkt eine Laryngalis im Neuarab. oft

die Erhaltung des Vokals a bei den Präfixen des Impf, im Grund

stamme, der sonst zu i wird, wie äg. iaref >er weiß< (Spitta

S. 202).

b. к. IinAtli. wird nach § 68 ö im Ind. des Grundstammes und

im Subj. des Intens, a durch Assimilation wiederhergestellt oder ein

geführt, wie iaamen >er wird glauben«, iuhaddes >er erneuere <. Im

Kausativrefl. wird nach § 74h der Vokal des Präfixes gedehnt, wie

^astähqara >er hat verachtet« ; im Aktiv aber wirkt die Analogie des

starken Verbs der Lautneigung entgegen, wie 'a'mana »er hat glauben

gemacht«. Die erstere Vokalassimilation ist auch dem Tigre nicht

fremd, aber der Vokalanstoß " in Veanimen >er glaubt« erscheint in

den Drucken bald als a, bald als e (Littmann, ZA. 14, 32).

ß. Im Tigre werden 'aA , ,ah und V zu hä , M und 'ä

(§ 98 e 1 ©•) , daher hier bei I h, h, ' das Kausativ scheinbar mit dem

Zielstamm zusammenfallt.

Anm. Vereinzelte Schreibungen wie 'a'qala, 'a'qaba, 'a'rafa sind wohl als

künstlich oder als Entlehnungen aus dem Tña zu betrachten, nicht etwa als se

kundäre Neubildungen.
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y. In dem von Prätorius in seiner Gr. dargestellten Dialekte

des Tña wird infolge der ihm eigentümlichen Vokaldissimilation

(§ 94 m) e im Präfix des Grundstammes meist beibehalten ; anderen

Dialekten ist aber dieses Gesetz fremd, und so finden sich bei

Kossini auch Formen wie iahadder ZA. 18, 328. Aber auch in

Prätorius' Texten bleibt das Reflexivpräfix a. unter Einwirkung

des starken Verbs durchweg erhalten.

8. Da im Am h ar. die Laryngale vollständig geschwunden sind,

so werden die zusammenstoßenden Vokale regelmäßig kontrahiert,

wie *ta,amanü > tämmanü >ihr vertraute, Hahanelcesü > tanakesu >ihr

hinkt<. Das so entstehende ä wird im Refl. und Kausativ des Itera

tivstammes vor dem ä des 2. Radikals nach § 42 1 gekürzt. Da das

'«-Kausativ durch die Kontraktion mit dem Zielstamme zusammen

fallen würde, so wird es hier stets durch das s-Kausativ ersetzt, wie

'asämmana >er machte glauben« , 'asärrafa >er ließ ruhen < ; daher

ist auch das sonst seltene Kausativ-Ref. hier noch ziemlich häufig

wie 'astassaba >er ließ gedenken <, 'astämmana >er beglaubigte«. Im

Impf, der Refl. wird nicht, wie sonst, das t dem 1. Radikal, sondern

dieser jenem assimiliert, wie iettaddas >wird erneuert«. Das im Perf.

des Intensiv-Refl. durch Kontraktion zweier a entstehende я wird

analogisch auch auf das Impf., wo a zu erwarten wäre, übertragen,

wie iettaddas nach Haaddasa > täddasa.

с a. Im H e b r. hat sich der ursemit. Unterschied zwischen akt.

und neutr. Imperfektpräfixvokalen erhalten, wie iukmol >er schont«,

iehsar >er ermangelt« (s. § 260 В b). Der feste Silbenschluß, der

sich bei h noch hält, wird bei c und к durchweg durch eine Sproß

silbe aufgelöst (s. § 82k y aa), wie ia'amçd >er steht«, PI. ia'amdü.

ß. Im Kausativ des Verbums hâlach >gehn« wird nach § 89 k

der 1. Radikal nach dem Präfix dissimilatorisch ausgedrängt, *hahlich

> *fuihck > kçlick ; da nun diese Form mit den Kausativen der I и über

einstimmte, so ward zu ihr meist auch das Impf, des Grundstammes

nach dem Muster der I y. gebildet: Шеек, Imp. Içch, Inf. lechep.

Der Imp. lech findet sich schon bei Mesa' 14 neben dem Impf.

i/hlch >und ich ging«, das auch im Hebr. (wie щщака1сск Job 14, 20)

zuweilen noch vorkommt ; etwas häufiger ist hier noch der Inf. Моск.

S. PRÄTORitia, ZATW., II, 510. Die Annahme einer Analogiebildimg nach

ià?â oder iasab (Ungnad, B. Ass. V, 278) ist kaum wahrscheinlich.

d. Im Aram, wirkt schon die Analogie der starken Verba der

Lautneigung der hier schwächer artikulierten Laryngalen meist ent



536 Formenlehre.

gegen. Im Jüd. aram. hat sich zwar a beim Präfix noch in meh

reren Verben erhalten, die Dal man* 268 aufzählt, wie tahbot >du

schlägst <, ia'"bed >er macht« und selbst iahlaS >ist schwach< ; doch

tritt auch hier meist schon i ein, und im Syr. findet sich nur noch e.

In der supralinearen Punktation des Jüd. aram. wird nur bei ubaâ

stets und bei einigen anderen Verben vereinzelt der feste Silben

schluß aufgelöst (vgl. § 82 1 y).

e. Im A s 8. sind die Laryngalen verschwunden und haben nur

durch Umlautung der Vokale ihre Spuren hinterlassen. Beim Präfix

3. P. m. war hier ja noch nicht zu \i geworden, daher èpuë < *j<a'pus~

>er machte <, aber schon mpus >wir machten с (nach Analogie der Pronn.

8.§260Ci). Da das Präsens durch Kontraktion der Präfixvokale mit denen

des 1. Radikals, die von der 1. u. 3. Pers. aus (s. § 89m) auch auf

die 2. übertragen wird und durch den Ausgleich der Vokale des 2.

Radikals mit dem Präteritum zusammenfiel, so wird der Unterschied

durch sekundäre Verdoppelung des 2. Radikals wiederhergestellt, wie

eppus >er machte neben epuà. Dieser Unterschied wird dann auch

auf die Formen übertragen, die den urspr. Präsensvokal beim 2.

Radikal erhalten haben, wie ibbak >er führt weg<, i^fra* >er faßt<.

In illik >er ging« erklärt sich die Verdoppelung im Präteritum durch

Assimilation (§45гг). Im Imp. des Grundstammes ruft die Laryn-

galis nicht selten a in der 1. Silbe hervor (§ 741/3). Im Imp. und

Inf. des Kaus. hat sich mehrfach das urspr. a des Präfixes erhalten

(s. §258 Cea).

В. а. Eine Lar. als 2. Radikal verwandelt in allen semitischen

Sprachen öfter ein i des Perf. in a, wie in arab. sa'ala >fragte<,

dessen Grundform *saila noch im Ath. vereinzelt als se'ela, im Hebr.

in den Formen Pelcha, s^eltim, е'ЧЫщ und s44ltem und im Syr.

ständig als ëel vorliegt; sowie in гай >sehn<, dessen Grundform

*raiia (wie sami'a >hörte<, s. Haupt, JAOS. 1894, Proc. CI) nur

noch im äth. re'eia erhalten ist.

Anm. Über die Druckverschiebung bei Verben med. ' im Span. ar. s. § 74 g.

b. a. Im Äth. entstehn Formen, wie die eben genannten se'ela,

ferner keheda >leugnen<, leheqa >alt werden« durch Vokalassimilation,

s. § 68 d y ; das e hält sich in der 2. Silbe auch, wenn sie geschlossen

wird (gegen § 52 eß), wie leheqqu >ich bin alt geworden«. Dieselbe

Vokalassimilation erfolgt im Ind. Impf, iekehed, im Imp. kahad und

im Intensiv iemehher >daß er lehre«, Inf. mehlieröt >lehren«.

ß. Im Ind. des Grundstammes und des Kausativs wird bei meh
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reren Verben med. ', c und h der Vokal der 1. Stammsilbe gedehnt,

so daß der Schein entsteht, als ob Intensive vorlägen, wie iere4 >er

sieht<, iurei >er zeigte, iere'i und \erti >er weidete , iäle'el >er er

höhte , iätehet >er erniedrigte (dies vielleicht nach § 102 о /3). Ganz

in die Analogie des Intensive tritt tase'ela >er fragtee ein, und

bildet daher das Impf, iesss'al statt des lautgesetzlichen iessa'al.

y. Das Tigre kennt im Perf. des Grundstammes nur Formen

wie rakaba >er hungerte< und tna'ada >er bedrohtere. In dem

von Prätorius dargestellten Tfia-Dialekte lauten die Perf. nach

§ 94m wie çehafe >er schriebe, tasehafe >es ist geschriebene, der

Imp. çehaf > schreib e. Im Amhar. entstehn nach Ausfall der

Laryngalen regulär Formen, wie mala >er hat geschworene, ¿ernär

>er lehrte räq > entferne diche usw.

Anm. 1. Über die amhar. Reiterativa wie cacara »schlecht schreiben«

s. §257 Fa.

Anm. 2. Besondere Schicksale hatte in allen abessin. Dialekten das Verb

behela »sagen«, dessen h schon im Ge'ez im Impf, schwindet (s. § 39 t), wie {ebel

(ebenso {ekel »er kann« von kehela), Subj. %ebal (aber noch iekhal), Imp. bal, Kaus.

Perf. 'abala, Impf. {äbel. Neben dem Ind. {cbel stand eine als Präteritum »er

sprach« gebrauchte, wie iere'i gebildete Form {¿bei, aus der nach § 102 m ein

iebè abstrahiert wird. Im Tigre werden nun dazu auch die Formen mit En

dungen neu gebildet, wie f. 2. P. sg. tebai, PI. 2. m. tebau, f. tebaiä. Hier

ist aber das Ms. jebe ganz verloren und wird durch das Perf. bêla, PI. bilau,

f belaiä ersetzt. Zu dem alten Ind. lebel wird der Subj. meist nach Analogie

der I u/i (s. § 268 aß) libal gebildet. Auch das Ina hat im Perf. des Grundstammes

das h schon verloren, wie bale; im Befl. halten aber alle drei Dialekte das h,

wie äth. tabehela, so auch tigre tebahala, tña tabâhlê und tabehalê. Im Amhar.

sind nur noch der Imp. bal und der Jussiv \ebal in urspr. Form erhalten. Im

Ind. aber schwindet b > b zwischen den beiden Vokalen (s. §78aa): *%ebel >

*iebel > *ieyel > iel, \eläl, und dazu wird das neue Perf. 'ala und der Inf. mälat

gebildet.

с Im Heb r. und Aram, sind nur die Wirkungen der Vokal

assimilation, wie hebr. èàhHu, iiShat, mfçn, sihaq, bçrach, syr. Fhan

neben phen > mahlen e, neb'af neben neb"of >er tritt e zu verzeichnen.

Anm. Das h schwindet wie im abessin. behela im syr. i'hab>iab »er gab«

in allen Formen, in denen ihm ein Murmelvokal vorherging, bei den OS. aber

auch im Silbenauslaut , wie [ehla/j > iebap »sie gab« (Barhebr. , Gr. I, 202 pu).

Neben dem Imp. r'haf »lauf«, der gar nicht selten noch erhalten ist (Gn. 32, 9

Hei., Sähdonä ed. Bedjan 360, 17, Isaaq Ant. ed. Bedj. I, 122, 3, Jacob v. Sarug

ed. Bedj. I, 354, 4 , PI. mit Suff. rvhtü(ht) ib. I, 602, 14) steht häufiger die durch

Metathesis entstandene Form harf.

1) Die von Littmann, ZA. 14,38, angeführten Formen wie rähba, mä'da

sind, wie er mir mitteilt, falsch.



588 Formenlehre.

d. Im Ass. bleiben ' und h als 2. Radikale z. T. noch erhalten,

sa'ülu >fragen< neben madu >viel sein<, lis-al >er frage< und na

mentlich im Intensiv, wie u-ma-ir >ersandte<; bei med. c und h aber

ist die Vokalfärbung die einzige Nachwirkung der verschwundenen

Laryngale, wie belu > herrschen <, ibel > er herrschte« und > er herrschte

neben iräm >er liebt< und >er liebte<.

C. a. Als 3. Radikal bewirkt eine Laryngalis gleichfalls im Perf.

wie im Imperf. öfter ein a statt i oder «, wie arab. sami'a, hebr.

sänia' (in Pausa noch sämsg'), aram. fi'ma' >er hörte<, fataha >öffnen«,

Impf. arab. iaftahu, äth. ieftäh, hebr. iiftah, syr. neftah.

Anm. Über die Vermischung der III ' mit den III ' und III j im Malt,

s. § 271 Db Anm.

b. a. Im Äth. wird in allen Perff. das a des 2. Radikals dem

ü des PI. zu e assimiliert (s. § 68 d y), das dann wie urspr. e schwindet,

wie *naäa,ü > na.se'ü > «oJ'it >sie erhoben« und nach dem PI. werden

auch die Sg. umgestaltet, wie na$"a, 'anSe'a usw. Vor silben

schließenden Lar. wird a gedehnt (s. § 74h), wie iensa >er erhebet.

ß. Im Amhar. werden die Impf., in denen das auslautende e

abgefallen war, durch Neubildungen nach dem Perf. mit a ersetzt.

In älteren Texten finden sich zwar noch vereinzelt Formen, wie siya?

>indem er herausgeht«, sinäg >indem es tagt«, doch herrschten schon

zu Ludolfs Zeit die Neubildungen, wie jerasa >er vergißt« durch

aus vor.

c. Im Hebr. erfolgt die partielle Assimilation zu Diphthongen

mit a als Konsonant (s. § 74 i) natürlich nur bei langen Vokalen, bei

f (Sere) also nur in der Pausa, wie sämfq' neben Säina', oder ballfq?

> verwüsten« Thr. 2, 8 neben halla' Hab. 1,13.

d. Im Aram. finden sich zwar noch manche Spuren der Wirkung

der Laryngale wie S'ma' < *§ami' >hörte«, nedkar < nedkor >erinnert

sich«; aber im Syr. tritt später infolge der schwächeren Artikulation

der Laryngale und des dunkleren Timbres der Sonoren (s. § 77 ay)

oft schon p, u für älteres a ein, wie neftoh neben neftah und selbst

bei Neutr. wie nebsor > nimmt ab«.

e. Im Ass. finden sich zwar vereinzelt noch Formen, in denen

die Lar. als fester Absatz im Auslaut erhalten ist, wie apru >ich

schnitt ab« KB. in, 196, 35, uparr? ib. 226,85, und etwas häufiger

solche mit festem Einsatz zwischen zwei Vokalen, wie tebiat > ist unter

gegangen« (Hamm. cod. XXXVI, 72), patiat >ist offen« (eb. 43, 94),

asmeu >ich möge hören« (Tigl. VHI, 26) , ilqiuni >nehmen mich«

(Tigl. br. ob. IV, 27, aber schon ilqü Hamm. cod. 14,40), im all
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gemeinen aber sind die Verba Ш Lar. schon ganz mit den Ш цЦ

zusammengefallen (s, § 2711).

2. Verba mit '.

A. a. Nach § 89 a a wurden die Lautgruppen V, Y, V schon im 266.

Ursem. zu 'ö, % 'ö dissimiliert, und dieser Vorgang hat, abgesehn von

der fortschreitenden Aufgabe des festen Absatzes in den einzelnen

Sprachen, manche Analogiebildungen nach sich gezogen.

b. a. Im Altarab. ward im Imp. des Giundstammes der 3 Verba

''amara »befehlen« , 'akala >essen< , 'àfrada »halten« der 1. Radikal

ganz aufgegeben, wie mur in direkter Fortsetzung der noch nicht

durch einen Hilfsvokal aussprechbar gemachten Form *'>имг; diese

hält sich aber nach ua >und<, fa >dann<, wie ua'mnr, fd'mur, wäh

rend die beiden anderen Imp. auch hier schon meist in der ver

kürzten Gestalt erscheinen , aber ifa'frud Ma'ânï an-nafs 60, 3. Die

weniger häufigen Verba der Art bilden aber ihren Imp. ganz nach

dem Muster der starken, wie ipir (s. § 89 ba).

ß. Im mekkanischen Dialekt war aber ' am Silbenschluß und

im Inlaut schon stets aufgegeben und nach м durch ц ersetzt, daher

Formen wie iu'kalu >wird gegessene , iuâfyi »verbrüderte in der

Schrift als jahalu, iiiuüfyi erscheinen.

Anm. 1. Über ittajiaäa s. §65a; dieser Analogie folgen ■/.. T. auch einige

andere Verba, wie ittazara »den Schurz anlegen«. Aus ittahada abstrahierten

zuerst die Hudail (Diw. 36,3) einen neuen Grundstamm t aliada , der sich dann

auch sonst findet (Asm. 50,8, Wahidï zu Mutanabbi 594,9, Comt. Hariri 51,

b. Gubair 7, 3, Rägib Muh. 117, 10, a. 1 'Atähija 47, 10). Das syr. Arab, dehnt

dann in diesen Formen die 1. Stammsilbe, wie ittäkal »eßbar sein«, ittâhad »ge

nommen werden« (ebenso malt, jittibed Stör. 59, 16), ittälaf »umgänglich sein«,

ittädab »sich bilden lassen« (Landberg, Prov. 121), vgl. §257Kaß Anm. 1.

Anm. 2. Im Inf. des Kausativs werden die beiden aufeinanderfolgenden

Längen wie in 'ifiär gegen § 42 о durch SystemzwaDg gehalten. Nur in 4bäd (von

'abada = hebr. 'abad, syr. 'ebad) »zu Grunde richten« ist die Lautneigung durch

gedrungen , und die so entstandene Form 'ibäd gleicht den Inff. der med. y/i

wie 'iqâm(ai) und zieht daher auch das Perf. wie 'abada statt 'abada und dann

auch den Grundstamm und weitere Ableitungen nach sich.

c. a. In den neuarab. Dialekten ist der feste Absatz schon

stets aufgegeben. Formen wie ma'mur »Beamter«, ma'mul »gehofft«,

iumur »er befiehlt« im äg. Arab, stehn unter dem Einfluß der

Schriftsprache. Für mur tritt in Ägypten u'mur, in 'Oman und Jerus.

umur ein; das cIräq. stellt auch ikil und ifyid nach dem Muster der

starken Verba wieder her. Für jß setzen einige syr. Dialekte durch

Vokalassimilation jö in %öhul, iöbud, s. Christi, ZDPV. 24, 27, ebenso
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bed. ZDMG. 22, 172; das war schon im Span. ar. in tucúl (Petr.

54, 23 neben yamlru 54, 35) geschehn.

Anm. Der Dialekt von Dofär ersetzt das kein deutliches Personenzeichen

mehr tragende *'äkel »ich esse« durch die Neubildung 'aijäkel (Rljodokanakis 2, 21.

aber auch »er ißt« eb. 20, 29, neben täkul »du ißt« eb. 2, 26) und so auch eyä-

Ьеф »ich nehme« (eb. 6, 7).

ß. Das schon in Mekka nach и aus ' entstandene ц dringt in

den meisten neueren Dialekten aus dem Impf, auch in das Perf. des

Intensive und des Zielstammes durch Analogie ein. Schon im Safaït.

(s. Littmann, GGA. 1908, 156) und im Altar, finden sich Formen

wie uakala >mit jemand essen«, yäha >verbrüdern<, цага »gegen-

überstehn« , yasa »trösten« und im Refl. tauämaru »sie berieten

sich« (Tegnér S. 37), so bildet das äg. Ar. цакЫ »zu essen

geben« , Mräq. uahhar »wegtreiben« , uennä »verständig sein«

(Meißner XLVI), marokk. tuahheret »war übrig geblieben« (Mitt.

Sem. or. Spr. П, 30, No. LXI), span. ar. gueddeb »züchtigen« (Petr.

5, 29 und dazu auch das Nom. guedeb »crainça, cortesía« 159, 36),

malt. Inf. tuiddib (RKr. 2, 8). In Tlemsen , wo sonst ' im Anlaut

erhalten ist (Marcáis S. 74) dringt dies и auch ins Part. I wie

uahed »haltend« (auch in Rabat, Fischer, Mitt. Sem. or. Spr. II, 279),

uäkel (Marcáis 71).

Anm. Noch unklar ist die Herkunft des m in mähed »haltend« in Syrien

(Landberg, Prov. 244, 3, Oestrüp 146) , Tunis, Tripolis und 'Oman (Reinhardt

§ 316, hier auch mäkil); für einen Einfluß dos Part, pass., den R. annimmt, fehlt

das Muster.

y. Die beiden gebräuchlichsten Verba 'akala »essen« und 'ahada

>halten< haben durch Analogie mancherlei Umgestaltungen erfahren.

Die altererbten Imp. hui und hud werden in Tlemsen nach dem

Muster der med. ii zu A-aï und hiid gedehnt, und der Tuniser Nafzäwi

schrieb schon um 1400 kuli »iß« (Rauçt. Kairo 1317, S. 78, 7). Zu

den noch kurz erhaltenen Imperativen bilden das 'Omanï, das Äg.

und die meisten magrib. Dialekte die Perf. kal und ¡¡.ad, das in Malta

zu ha (M. St. 7, 34, aber mit Suff, noch hada »nahm sie« eb. 12, 25,

Impf, ntho »ich nehme« 28, 1 , Imp. hu eb. 2) verkürzt wird. In

einigen marokk. Dialekten, wie dem von Casablanca (Mitt. Sem. or.

Spr. II, 279) wird das a im PI. gedehnt hädü. Die meisten magrib.

Dialekte aber, so wie das 'Omanï führen die nach ihren Druck

gesetzen entstehenden Formen 'eklet > klet und 'ehdet > hdet in die

Analogie der Ш ¿ über, denen dann auch die Formen mit Affixen

folgen (s. § 43 i Ç). Vereinzelt finden sich solche Formen auch sonst,

wie badeyt im syr. Bed. (Landberg, Et. П, 35, 17), haäam »nahm
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mich< Littmann, Beduinenerz. 6,8 (s. z. 1.) und so auch merainñ,

>wir sagten < ib. 35,5. Einige algierische Dialekte (Sonn eck, Chants

du Magrib S. 143b) bilden danach auch das Part, kali > essend«.

с ImÄth. sind V und V durch Systemzwang wiederhergestellt,

wie 'enian >ich glaube«, 'a'mana >hat glauben gemacht«; so stimmt

denn auch in den neueren Dialekten die Flexion der I ' ganz mit

der der I Lar. überein; der Metathesis im Kausativ des Tigre ent

spricht hier die Dissimilation, wie in 'äia >brachte< (Act. 4, 18), die aber

vielleicht altererbt ist. Wie im Arab, geht ""abßza im Tigre in haza über.

d. a. Im Hebr. wird in den gebräuchlichsten Verben 'ächal

> essen«, 'amar > sagen«, 'abad > zu gründe gehn«, 'aM > wollen < , 'äfa

>kochen« der in der 1. P. sg. Impf, durch Dissimilation erfolgte

Schwund des ' auf das ganze Impf, ausgedehnt, und *içchçl, *içmçr

werden nach § 94 r zu iQchel, *¡cmer dissimiliert. Dies e hält sich

aber jetzt nur noch in der Pausa und als e (s. § 52 h y) in druckloser

Silbe, wie цаЦтщг. Sonst tritt wie beim starken Verbum (s. § 258 В i у)

a dafür ein, wie içchal, fámar und so stets içbad für urspr. *i(>bed

(ar. iabidu).

ß. Bei dem Verbum 'âhaz > fassen« findet sich in der 1. P. sg.

nur die lautgesetzliche Form wie uâ'çhéz (Jud. 20, 6), 'çhazâ (Cant.

7,9), viïçh'zâ (2. Sm. 4, 10, vgl. Mega' 11), in den anderen Per

sonen stehn neben einzelnen alten Formen wie цащ'Кдг (Jud. 16, 3,

1. Reg. 6, 10), tf'hçz (Eccl. 7, 18) auch schon vielfach die Neu

bildungen wie iQhez , tçhez usw. Bei 'àsaf > sammeln« überwiegen

dagegen die alten Formen wie if'sof, nach deren Analogie auch die

I. P. sg. wie y*sp/" (Mi. 2, 12) neugebildet wird; doch findet sich

hier die alte Form 'çs'fâ Mi. 4, 6 und nach ihrer Analogie auch tpsef

Ps. 104, 29, uaiiQsef 2. Sm. 6, 1.

y. Bei dem neutr. 'âhçb-'âhab >lieben« findet sich die 1. Pers. sg.

in der lautgesetzlichen Form 'çhàb >ich liebe« (Prov. 8, 17), vgl.

§ 260Bb, doch tritt dafür meist die Analogiebildung nach den akt.

ein, wie yâ'çhab Mal. 1, 2, yâ'çhafyha Hos. 11, 1, '(¡h'bçm Hos. 14, 5,

цафРЬст Ps. 119, 167. In den anderen Pers. finden sich lautgesetz

liche Formen, wie if'hab und Neubildungen nach der 1. P., wie t$habu,

und sekundär zerdehnt wie P'?haba Prov. 1, 22 (vgl. §82krç Anm.).

Von 'âpà >kommen«, dessen 1. P. nicht belegt ist, findet sich neben

lautgesetzlichem ie''pp auch цаЦЩ Dt. 33, 21 und tfPf Mi. 4, 8; уаЦсф

Je. 41, 25 ist falsch punktiert für цаЦ?Р-

д. Das Kausativ zeigt die lautgesetzlichen Formen 'çchil Hos.

II, 4, 'çfildà Jer. 46, 8 neben ia'ackilçnu, ma^bid usw.



692 Formenlehre.

Anra. 1. Falsch punktiert ist 'àzîn Job. 32, 11 neben regelrechtem ia^zïn;

das Part, mçzïn Prov. 17,4 zeigt, daß bei 'àzîn das Muster der med. j«/i vor

schwebte.

Anm. 2. Ganz vereinzelt ist die Vokalisation des Impf. Qal auf das Nifal

übertragen in nQb"zü Nu. 32, 30, Jos. 22, 9 neben regelrechtem nfbaz Gn. 22, 1 3.

e. u. Im S у г. tritt nach § 43 q у statt des Murmelvokals Voll

vokal ein, u. zw. с im Perf. des Grundstammes, im ganzen Refl. und

im Imp. I der Verba mit a , wie ,onar >sprich< , a dagegen in den

Imp. mit o, wie ,achol >iß< und Part. pass, wie 'acM > gegessen <,

s. aber eb. д.

ß. Im Silbenauslaut ist ' überall aufgegeben; bei den Impf.-

Präfixen des Grundstammes hat das Westsyr. den Unterschied akt.

und neutr. Formen festgehalten (s. § 260 В g). Die Formen wie

nfmar >spricht< fallen nun mit den I i, wie щпщ >saugt< (s. § 269 ea)

zusammen. Daher treten die I ' auch in anderen Formen schon oft

in die Analogie der I ¿ über, wie syr. ilef > lernte < neben 'allef

>lehrte<, irech >war lang«, neben 'arrlch >lang<, 'urica >Länge<, die

aber im Tor. auch schon als yarlcha Pr. -So с 39,27 und yorcha

eb. 151, 34 erscheinen. In Urmia folgt der Analogie der I i auch

der Inf. von 'äser >fängt< ') wie sjftru und der des Kausativs yaseq

>steigen<, siaqä, im Fellïbï (Sachau S. 60) auch ichälä, ipaiä, isärä,

izälä. Im Kausativ ist die Analogiebildung nach den I Цц, schon im

ältesten Aram, ganz durchgeführt, wie bibl. ar. fhçbçd > vernichtest

Dn. 2, 24, nab. ittgr >vermietet< (s. Lidzb. Gl.)2), syr. 'aiikel >gab

zu essen< ; nur das Kausativ von 'apä »kommen« folgt den urspr. I i,

wie bibl. ar. haipï, palmyr. Hajttàçl (aber auch noch 'äpi, Vog. 15, 4),

syr. 'ai¿?, ebenso syr. bahnen > glauben < aus hebr. hf'mïn und jer.

talm. auch 'èchel >speiste<.

Anm. 1. In dem Pass, zu /шЦл ist im Bibl. aram. der pass. Vokal des

Präfixes, der in hübaä Dn. 7, 1 1 noch erhalten ist, aufgegeben und dem des Aktivs

angeglichen (s. § 102 i, 257 1 с Anm.) in Ъфа{ф Dn. 9, 18 und hcpaiü eb. 3, 13.

Anm. 2. Zu syr. 'etffyeä, s. § 56 g et, und zur Haplologie in der 1. P. sg.

Impf, des Intens, s. § 97 1 1.

f. Im Ass. unterscheiden sich die I ' von den I Lar. nur dadurch,

daß sie den dort umgelauteten Vokal der Präfixe oft rein erhalten,

täkul >du aßest<, 'äkul >ich aß<.

B. a. Im Arab, ist ' als 2. Badikal meist unverändert erhalten

und auch in der 1. P. sg. Impf., wo es nach § 89 b ß schwinden sollte,

1) Im Töräni aber wird dies Verb wie ein Kausativ flektiert, Imp. 'afñru

>bindet«, mafórre »sie banden« (s. §59ee), Prym-Socin 82, 30, 31; yosír »ge

fangen« eb. 67, 32 dürfte aus dem Arab. (s. § 36 1) entlehnt sein.

2) Aber auch vereinzelt noch %'gr eb.
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durch Systemzwang wiederhergestellt. Nur in den beiden häufigsten

Verben ra'ä >sehn< und sa*ala > fragen < ist beim ersteren im klass.,

beim 2. im mekkan. Dialekt diese Lautneigung durchgedrungen und

hat einige Analogiebildungen nach sich gezogen. Nach ^ar'ä > 'arä

>ich sehe« und >er zeigte« wird das ganze Impf. I und der ganze

IV. Stamm ohne ' gebildet. Nach 'asalu bildete der mekk. Dialekt

auch iasalu, das daher der Schreibung des hocharab. jas'alu zu

grunde liegt.

Anm. 1. Formen wie tar'aiàhu (Sujûtï s. s. Mugnl 232, 20) sind wohl als

künstliche Neubildungen zu betrachten. Zu der Nebenform rä'a s. §42z, dazu das

analogisch gebildete Pass, rï'a a. Zaid Nan. 40. Auch für 'ara'aita »sahst du?«

wird im Qor an schon zuweilen 'araita gelesen , und auch sonst finden sich ge

legentlich kontrahierte Perfektformen, wie га'ацпй > гацпа (Nöldeke, Z. Gr. 5)

und so auch 'omfui. réto >ich habe ihn gesehn« Reinhardt S. 20, 5, vgl. § 381/2.

Das Malt: dehnt den Präfixvokal, wie iura »sieht« (Malt. St. 11, 13), vgl. §43 к ß.

Im VI. Stamme tritt nach ä schon früh j ein, s. §39g, wiei taräjfl Muq. 14, 14 und

'ornan, iitrujfi »beraten sich« (Reinhardt §376), vgl. b. Ia'is 1,571,3—7. So

tritt auch im Intensiv- für ra"ä früh пиши »belehren« ein (Nöldeke S. 6, dazu

гща' »schönes Aussehn« Ä. Nuuäs Ahlw. 38, 4), mit Metathesis yemnt »zeig mir«

(im Negd, Doughty II, 120, schon bei Galen ed. Simon, I p. XX) und dazu das

in allen Dialekten verbreitete Kausativ 'щгй »zeigen«, (davon schon al-mürt »der

Zeiger« bei al Battäni s. Gl.). So wird auch tapä'aba »gähnen«, in Äg. titaib

(Sputa §103a), in 'Oman zu tßäffeb (Reinhardt §344).

Anm. 2. Zu dem Jussiv 'asal, [asal bildete man schon früh nach dem Muster

i'ihaf : hu/ а : hiftu »fürchten« (Völlers, Volksspr. S. 84), Perf. wie sälatnt »sie

fragte mich« (Gähiz, buh. 199, 8) , mit »du fragtest« Soc. , Diw. 66, 43 , und das

Pass, sila »wurde gefragt« Ag. Ш, 112, 5v. u. , Muslim bei 'Askari Sin. 318,5,

Soc, Diw. 45, 16, vgl. Nöldeke, z. Gr. S. 6.

b. Im Syr. ist der feste Absatz und im WS. der feste Einsatz

nach Konsonanten aufgegeben, daher Formen, wie Map >sie fragte«,

пеЫ >er fragt« entstehn. In der 3. f. sg. des 'Epp'el halten die

W.Syrer die lautgesetzliche Form 'eStelap, während die O.Syrer nach

dem starken Verb \ktalap neubilden. Im Kausativ ersetzen das

Mand. und das bab. Talm. den fehlenden Radikal zunächst wohl

durch Dehnung des Präfixvokals , wofür ' dann eine Analogiebildung

nach den I ц eintritt: 'ajíáeí >lieh«.

C. a. Als 3. Radikal war ' schon im а 1 1 a r a b. Dialekt des Higäz

nach i und и zu i und i* geworden und dann oft wie urspr. } und

и sowohl im Auslaut, wie im Inlaut zwischen Vokalen, die dann kon

trahiert werden , aufgegeben (vgl. Suiutï, §. §. Mugnï 279, 32) , wie

faqrassaläma >dann grüße« Ag. Ш, 110,7, samka »dein Feind« eb.

112 pu, yar§a,a > 'ar$ä > aufschieben« usw. s. § 39ma, Nöldeke,

z. Gr. S. 5, 6, Völlers, Volksspr. S. 84 ff. Dieser Zustand herrschte

Brockelmann, Orundriß. 38



694 Formenlehre.

dann in der Umgangssprache des 'Iraq zur Blütezeit der Literatur;

bei Abu Nucäs z. B. fast ausnahmslos Formen wie ,algä >lehnte an<

Ahlw. 9, 9, uaftä >ließ treten« eb. 15, 'aumä >winkte<, Asäf 239, 14,

tahaiiat >sie rüstete sich< 392,14, taqru >du lesest < 404,6, qüri

>lesend< 410, 4, 'aqtnähu >machte ihn verächtlich«, a. l-'Atähiia 12, 7,

alj}äti >des Sünders« eb. 31, 5, tasühu >sie mißhandelt ihn« 295, 1.

Schon im MA., wie 'atyajfi >sie beide haben verfehlt« (6ähiz buh.

123, 17) und vollends in den neueren Dialekten sind daher diese

Verba ganz mit den Ш i zusammengefallen.

b. Im Heb r. ist ' nur im Silbenanlaut erhalten (s. § 39p) wie

mâs^u, màf'â, im Auslaut aber stets unter Ersatzdehnung des Vokals

aufgegeben, wie màsâ; aber nicht nur die Erhaltung des ' in der

Schrift, sondern auch die Färbung des Vokals a (nicht q) zeigt, daß

dieser Vorgang erst spät eingetreten ist. Die Perf. des neutr. Grund

stammes und der abgeleiteten Stämme folgen in den Formen mit

konsonantisch anlautenden Affixen der Analogie der Ш j, wie tnâlçpâ,

mïllçpâ, nahbçpâ usw.; doch ist hier überall ? durchgeführt, während

bei den akt. Ш i î erscheint1). Demselben Muster folgen auch die

Impf, im f. PL, wie timçfnà. Vereinzelt finden sich noch manche

andere Analogiebildungen nach den Ш ¿ wie sâmip >du dürstetest«

Ruth 2, 9, mälü >waren voll« Ez. 28, 16, die Huizinga, Am. J. Phil.

ХП, 30—32 vollständig aufzählt. »

с Im Aram, und Ass. sind die Ш ' ganz mit den Ш ¿ zu-

sammmengefallen. Die urspr. Flexion liegt im Aram, nur noch in

erstarrten Resten vor, wie äg. aram. 'kl'nk ich hindere dich« Pap. A 7

(s. aber § 271 Ha), j/m't >du schwurest« (3, 5) u. a., bibl. ar. êç (< *sïr)

>heb auf« Ezr. 5, 15, mipnass^â Ezr. 4, 19 und urspr. wohl auch in

m'iâp >sie füllte« Dn. 2, 35, das noch mVt geschrieben ist, und gemein-

aram. in den erstarrten Part, mura >Herr« und sänfä >Feind«. Das

Syr. hat dazu noch das erstarrte Part. pass, s'nüpa > gehaßte«

(s. § 141 a y) und einzelne Formen wie g*no'(e) waren dunkelfarbig«,

m'qann^un, ,ettaqna\ Vollständig erhalten ist die Flexion der Ш *

bei dem denom. famma' > verunreinigen« und durch Dissimilation in

ba\]fi > trösten«, saüa* > verunreinigen« , 'срдаЦа' > stolzieren« neben

sa"i und ,epga"% (s. kurzg. vergl. Gr. § 55 D g).

1) Ungnad's Annahme (B. Ass. V, 267) , daß тиЦра auf *miüi'tä zurück

gehe, ist unmöglich, da ja ein *müli'tä ebensowenig wie *qittiltä erhalten bleiben

konnte (s. § 52 g) , ganz abgesehn davon , daß ein *gütiltä wahrscheinlich nie exi

stiert hat.
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3. Verba I w.

a. N als 1. Radikal wird einem vokallos folgenden Konsonanten 267.

im Nw.- und O.-sem. ständig assimiliert (s. § 61a), so auch südarab.

Formen, wie st?r = nordar. istan$am >bat um Hilfe < , Gl. 424, 17,

t'k = intdalia (Prätorius, ZDMG. 53, 13), itfn >erhebt sich<

(GL 1076, 13, Pr. ZDMG. 48, 651) und mit Aufhebung der Verdop

pelung und Metathesis st\i >erhoben sich« (Gl. 554, 24, 28, 94, s. Pr.

ZDMG. 52, 17), zu dem dann auch das sekundäre Kausativ Mfy, >sie

erhoben« gebildet wird.

Anm. 1. Im Arab, und Abessin. scheinen mehrfach Verba I н und 1 » zu

wechseln, wie arab. пафоса = äth. nazlja (s. §54dß) und ua$ba »sprengen,

gießen«, arab. 'ansa'a = äth. 'ауяе'а »sprechen, antworten«, arab. nafara = äth.

cafara »aufs Land gehn« (Prätorius, B. Ass. I, S. 36, 37, No. 29, 31), arab. naqala

»tragen« = sab. hyqty (Prätorius, ZDMG. 52, 31), arab. nasara, äth. uasara, 'om&n.

maysur »gesägt« (Reinhardt S. 270, 6), Imp. ûsir (Dofar, Rhodokanakis 28, 16) ;

andere Beispiele bei Teonér 21/22. Diese Fälle dürfen aber nicht schematisch

auf angebliche verschiedene Ausgestaltung zweiradikaliger Wurzeln zurückgeführt

werden, sie dürften vielmehr auf kombinatorischem Lautwandel beruhen. Der

Wechsel von ost- und nwsem. ubl und südsem. nbl »bringen« , sowie der von

cafara und nafara beruht wohl auf Dissimilation der Labialen (s. §85dß), in

anderen Fällen mag umgekehrt zuerst in Nomm. die Lautgruppe man > may

(§ 84 d 2 x) dissimiliert sein.

Anm. 2. Der arab. Imp. 'im sabähan »guten Morgen« kann nicht mit den

hebr. Imp. verglichen werden (s. § 97 e 1 te) ; dazu bildet Imr. 52, 1 auch jfl'iman

(s. G/ähiz, Над. I, 160, 4), wofür aber Ahlwardt {an'aman, wie 'n'am liest.

b. Die Assimilation unterbleibt im Hebr. bei H Lar. (außei

nihham >betrübte sich«), im Syr. bei h und zuweilen bei h, wie 'anhef

>ging barfuß« , bei Onkelos auch bei c wie ian'e > blüht« , im Ass.

stets bei H Lar. außer i'ud >ich verehrte« von na'ädu. Im bibl.

Aram., im jer. Talm., im Mand. und Ass. wird das assimilierte »

sehr oft durch Geminatendissimilation wiederhergestellt (s. § 90).

с Zu den Impf, wie ass. iddin, hebr. iittçn, svr. neppel bilden

die drei Sprachen auch den Imp. ohne n, u. zw. das Ass. nach dem

Muster seiner zweisilbigen Imp. wie htSud zweisilbig, idin >gib«, das

Hebr. und Aram, nach ihrem einsilbigen (ffçl auch fen vad pel; doch

unterbleibt diese Analogiebildung im Hebr. stets bei den Verben mit

ç, wie n'fçl > fall < , und vereinzelt auch im Aram., wie syr. n'dçr

> gelobe«, n'chçp >beiß< , jüd. aram. n'chip, n'hoß neben hop > steig

herab«, n'iodü >ziehet«. Im östl. Neuaram. wird aber n über

all durch Analogie wiederhergestellt wie tor- nhat > steig herab«

(Pr.-Soc. 3, 23), und solche Neubildungen finden sich auch schon

38*
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oft in den Schriften nest. Bibelexegeten, wie n'qod (Op. Nest 111, 13,

vgl. Nöldeke, ZDMG. 38, 498), und haben die alten Formen im

Mand. schon bis auf sab >nimm< , hop >steig herabc , pel >falle<

zurückgedrängt. Das Hebr. bildet zu diesen Imp. nach dem Muster

der I ц (s. § 121 d) auch die Inff. tep > geben <, gçSep >berühren«,

êçp > aufheben«, die aber im Neuhebr. nach dem Muster von liqfçl:

iiqtol durch Formen wie liqqçf, lifta', lissa ersetzt werden. Das

liban. Neusyr. bildet zu iessab > nimmt« auch ein neues Perf. mal.

sappit, djab. 'aspet >ich nahm« (Journ. as. s. 9, t. 19, S. 57 п. 1).

Anm. 1. Nach dem Muster der Imp. I n bildet das Aram, auch zu {issaq,

nessaq (s. §56gy) den Imp. saq. Das Fellihi bildet dazu auch das Part. pass,

neu seqlè (für s'liq) »er stieg auf« (Vandenhoff, Vier geistl. Ged. S. 34,

Str. 65, nicht bei Maclean) nach Analogie der I i (s. §268 g y Anm.) mit den

Part. akt. 'äseq, iäseq und den Kaus. maseq, mauseq. Nicht mit iissaq zu ver

gleichen ist die wcstaram. Form i'hàch »geht« zu hlk, die vielmehr mit Nöldeke,

ZA. 20, 142 zu ¡Uli. höka zustellen ist.

Anm. 2. Im ass. Vulgärdialekt werden idini »gib« , idinä »gebet« oft zu

inni, innä assimiliert, 8. Unonad, OLZ. 10, 518.

d. Im Ass. finden sich noch manche andere Neubildungen, z. B.

zu ittasar aus intasar > bewacht« der Imp. itasru (statt nitasru)

> beobachtet«, ebenso ütatuka »ergießt euch«; so wird auch der re

guläre Inf. nitapusu, nitpusu immer durch itapusu, itpusu ersetzt.

Zu den beiden sehr häufig vorkommenden Verben nadänu > geben«

und muazu >stehn< wird statt des noch vorkommenden regulären

Präsens inadin schon oft iddan und stets izzaz gebildet, und diese

Formen werden später auch als Präteritum gebraucht (Delitzsch

§ 141). Statt des lautgesetzlichen uêazziz »stellte« tritt durch Dissi

milation uMziz und öfter uSziz ein (s. § 96 d), luSziz schon bei Hamm,

cod. ХИЛ, 92. Diese Form wird dann als uSziz empfunden und

bildet daher das Perm. Suzuzzu. Andrerseits bildet man ein neues

Perm, uzuzu (als uzuzini schon bei Hamm. cod. XXXVH, 7) und

durch Kontamination mit jenem Kausativ entsteht uèuz, zu dem dann

das ßefl. ittaSiz »er stand« gebildet wird (Delitzsch § 140).

4. Verba I {*.

268. ^s- Teqnér, De vocibus primae radicalis w earumque declinatione quae-

stiones semiticae comparativae (Lunds Un. Arsskr. VI) 1867.

a. Bei den Verbis I n mit i beim 2. Radikal des Imp. ist schon

im Ursem. die Silbe щ abgeworfen (s. § 95 a), \iipib > pib, und dazu
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ein Inf. pibat (s. § 121 d) und im Westsemit, auch ein neues Impf.

iapib gebildet.

b. a. Im Arab, bleibt diese Bildung auch bei den Verben er

halten, deren i durch eine Lar. zunächst im Арок, zu a geworden

war (s. § 74 aß Anm.), wie ¡¡ada'u >läßt< (und danach auch das sy

nonym, iadaru, b. Ia'E I, 298, 6), iatfa'u >legt<, aber noch mautfi'un

>Ort<, iahabu >gibt<, aber noch hibat >Gabe«.

ß. Bei acht Verben I ц, die Wright I, 78 В aufzählt, steht ein

solches Impf, mit i schon einem Perf. mit i gegenüber, wie uaripa,

iaripu (aber hebr. iàrçè, iïras, syr. irep, nërap) > erben <, цар'ща,

tapiqu >vertrauen< usw. und in den neueren Dialekten sind infolge

dessen noch manche andere Verba der a-Klasse in die ¿-Klasse über

getreten, wie äg. jerus. uilid, tun. trip, ulid > gebären <, äg. jerus.

щ§И >ankommen<, damask, цщ'й (Oestrup 54, 10), äg. damask,

(eb. 64, 12), tiiqi' >fallen<, damask, yirid >herabsteigen < (eb. 54, 7),

dapïn. цир'Л >sitzen< Landberg, Et. П, 9, 6.

y. Die neutr. Verba mit a im Impf, sind sonst im Altar ab.

ganz regelmäßig, nur muß im Imp. natürlich in > i ergeben. Dialek

tisch aber hielt sich in diesen Verben z. T. noch der г-Vokal des

Präfixes (s. § 260 В b), wie ЩаХи >er fürchtet sich<. Andre Dialekte

haben, als a durchgeführt wurde, diese Form zugrunde gelegt und

bilden also iaigalu, das dann durch Dissimilation (s. § 92 b) wieder

iägalu wird, z. B. faiaiga'a >daß es schmerze< Naq. I, 168, 7.

Anm. In einem Verse des b. Qajs ar - Ruq. (LXI, 29 ed. Rhodokanakis)

setzten die Puristen (s. Ag.' IV, 162, 6 = 2160pu) statt des überlieferten iälayäni

»sie schlürfen« lieber das Pass. IV iulagäni.

a. Im 8. Stamme wird iß > tt assimiliert (s. § 64) ; sehr selten

findet sich eine Form, wie Uaada < *iißa'ada, zu der dann das Impf.

iätaidu statt *j¡ay,ta'idu analogisch gebildet wird. Aus den assimi

lierten Formen werden dann zuweilen Grundstämme mit t als 1. Ra

dikal abstrahiert, wie tagaha >sich wenden <, tasi'a >weit sein<, taqa

>Gott fürchten<; die Vorstufe dazu, den Imp. taqi statt ittaqi, über

liefert noch a. Zaid, ZDMG. 12, 67.

£. Nach § 93a wird ци > ,u dissimiliert in yuqqita > 'uqqita »die

Zeit wurde festgestellt^ уиЩа > 'uhifa »es wurde offenbart <. Dazu

bildet man unter dem Einfluß der dialektischen Formen iuammilu >

iuyammilu (s. § 266Ab/î) zuweilen auch akt. wie 'arrapa »vererbte<

(Muslim ed. de Goeje 307 pu, so auch 'omän. itarrip neben ieyarrip

Reinhardt § 313 und te'ellid »erzeugte eb. 411, 10), hadr. 'a$§aluh
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>bringt ihn< (Landberg 1,412, 3 vgl. 48,7, 68,34, 211,4) und

dazu im 'Iräq der 10. Stamm istäret > erben <, ¡staged >anzünden <

und negd. jestafi Soc., Diw. 73, 3, in Dofär estasfet >sie erkundigte

sich< (Rhodokanakis 38, 31).

с «. In den neuarab. Dialekten sind die Impf, ohne м schon

selten geworden, wie äg. iaqif >steht<, malt, jiekaf (RKr. 27 pu), syr.

iaqa', 'iräq. iiga', span, ycá »fällt« (Petr. 35, 18) , nicáá eb. 366, 4,

märd. 'açel >ich komme« ZDMG. 36,262, s. Soc. Diw. Ш, 161, 6,

'omän. tasil (Mitt. Sem. or. Spr. V, 8, 1 , nicht bei R.) , span, niçâl

(Petr. 82,5), malt, jasal (RKr. 22,3, aber täsal St. 55,9), span,

ar. nirac >erbe< (Petr. 78, 19). Solche Formen werden dann zu

weilen unter dem Einfluß der Арок, wie iafyaf >fürchtet«, iasir >reist<

als Ableitungen von med. цЦ empfunden. So bildet das Marokk.

tapiq > tupiq (Mitt. Sem. or. Spr. II, 32, No. XLV unter Einfluß von

piqa § 43k0), das Syr. ar. tazin >du wägst< um zu tazin (Landb.,

Prov. 118) und das Span. arab. bildet zu nizén neben dem alten

Perf. guezcnt (Petr. 336, 5) schon ein neues zl-nt (127, 23) l) und zu

nirac neben guaract (78, 9) auch schon reit (222 u), wie das Tunis,

zu 'ähab >ich gebe< ein hebt >ich gab« (M. u. G. 59 u). Zu jaqid

>brennt« bildet das Syr. ar. ein Part, qaid, und zu iasac >umfaßt«

ein Perf. sä' (Landberg, Prov. 290), das Äg. bildet iaqid zu jfiqid

>zündet an« (Cont. 39,3) um und dazu das Refl. inqäd (Spitta, Gr.,

S. 506, No. 164). In 'Oman ist altarab. nada'u >wir lassen« zu einem

Stamme Ш j nid'yhe >wir lassen ihn« (Reinhardt S. 330, 10) mit

dem Perf. da'io >sie ließen« (eb. 367, 9) umgestaltet.

ß. Meist werden die Impf, durch Neubildungen nach dem Perf.

ersetzt, in denen au, außer in der 1. Pers. sg. meist zu a kontrahiert

wird, wie äg. iülid > erzeugt«, syr. iuläd, äg. iüga' > schmerzt«, 'iräq.

iögaf > steht«, comän. iügid » findet«, aber 1. P. ,augid (во auch märd.

ZDMG. 36, 245, 16), syr. iusal (Littmaun, Volksp. 20pu), tlemsen.

ieiisöl. Dazu werden dann auch die Imp. äg. aqaf »stehe«, Usai

>komme«, fizin >wäge«, ülid, syr. üläd > zeuge«, 'omän. üein >wäge«,

dofär. aSir >säge< (§ 267 a Anm. 1) neugebildet. Das Span. arab. bildet

zu neugéd, naucél nicht nur die Imp. eugcd und audi, sondern führt nun

auch die Perf. ganz in den IV. Stamm über, wie eugédt (279, 17) und

aucélt (81, 4); so ist auch im 'Iräq für y,a§afa 'aysaf »beschreiben«

eingetreten (Meißner § 75 d).

1) Diese Bildung ward noch begünstigt durch mizén »Wagec (322, 33) dessen

t nach § 42 q gekürzt ward, daher es den PI. тегЪеп und meninn (340, 21) bildet.
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y. In selteneren Fällen wird aber der Anschluß an das rhythmische

Schema der Dreiradikaligen vielmehr durch Dehnung des Präfixvokals

erreicht, wie in dem schon genannten malt, täsal, so noch im 'Iraq

tägid >du brennst«, jätet >er tritt< (Meißner § 75b), im Negd iuga'

>fällt< (Soc, Diw. Ш, 164 b, der mit Unrecht die auf anderem Wege

entstandene altarab. Form iätfal vergleicht). So ist auch span. ar.

naquif >ich stehe« (Petr. 213, 1, 227, 9) wohl mit a anzusetzen, da

na > ni geworden wäre (s. § 68 с ß).

д. Die alte neutr. Form wie Ща\ scheint nur noch in Ägypten

öfter vorzukommen, doch könnten Formen, wie \lqct > fällt«, ixqaf

>steht«, iïsal >kommt< (Spitta § 104a), malt, iret >erbt< (Stud.

46, 24) auch durch sekundäre Dehnung des assimilierten Präfixes ¿a

> ii entstanden sein.

Anm. Zu Part. pass. I s. §94 g; Idazu märud »fiebernde (Dofar, Rhodo-

kanakis 75, 17). So ist auch mazarat (nicht ma'z.) = ma\fzurät bei К нем кн.

Beitr. z. ar. Lexikographie, S. 10, aufzufassen.

s. Im 8. Stamme ist die assimilierte Form zwar in den meisten

Dialekten noch erhalten, aber in 'Oman wird xj, im Impf, und Part,

schon wieder hergestellt, wie ttefaq, aber iatfoq (neben i'Mfoq), mütfoq

(neben mittfoq, Reinhardt § 331), während das wi-Refl. (s. § 257Ka/S)

ganz dem Grundstamm folgt. Im Span. ar. ist das xi in allen Formen

wiederhergestellt, wie nautaláá, autaláat, autaláá (Petr. 211, 26) »en-

beuecerse«, neutequéd, autequédt, autequéd > encenderse« (eb. 215, 2СЬ

vgl. 86, 11). Das voranstehende t des tun. Refl. beeinflußt das ц

nicht, wie tulid > wurde geboren« (Stumme, Gr., §35); im Malt,

tritt dafür der VI. Stamm ein, wie tuielet (St. 5,8), Inf. tuelid (RKr. 1,

s. §263 Be), Part, imuieled (GChr. 71,2, Mart. 80,5), PI. imueldin

(Stör. 152, 2).

Anm. 1. Das 'Oman, bildet aus dem alten Inf. ittifäq »Zusammentreffe»

einen neuen VI. Stamm tfägit »ich war zufallig« (Reinhardt § 224), Part, mitfäge

(eli. 369 u), vgl. §257Dbp.

Anm. 2. Zum Inf. X s. § 71 a Anm. 2.

d. a. Im Äth. ist die ursem. Bildung des Imp. und des Subj.

meist noch erhalten, der urspr. Vokal e aber nur noch in sed >bringe«,

Subj. iesed (neben iesad), ger »wirf« (neben gar), sonst aber ist e nach

§ 52 eß zu a geworden, wie lad, ielad , das dann auch in die offene

Silbe wie ieladü übertragen wird. Der Indikativ wird stets nach dem

Muster der starken Verba gebildet, wie ieyaled, und das hat auch

Neubildungen des Imp. und Subj. zur Folge, wie yeqcr »behaue«,

1ещег neben qar, ieqar, {exiger neben iegar > werfe« und bei manchen
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Verben sind diese Neubildungen allein im Gebrauch, wie icyfer >gehe

aufs Land< (nüfar Zotenberg, Cat. 93a, 11 v. u. nach § 71a).

Anni. Zur Flexion von iedä' s. § 102 о ß, zu {ehub »gibt« § 85 da.

ß. Im Tigre und Tfia sind diese Neubildungen noch etwas

weiter durchgeführt als im Äth. Es giebt zwar noch tña lad (de

Vito §27a), tigre dèna >mach uns< (Littmann, ZA. 14, 52), PI.

day, Le. 16, 9, (daq, lad, haz u. a. namentlich bei den Mensa') aber

häufiger sind tña yesa >geh heraus < , yesad >nimm< , tigre uedë

>mache< , PI. ueday Lc. 14, 22. Im Subj. hat das Tña zwar noch

¡erad und iesad, aber daneben auch schon ieurad und ieysad. Im

Tigre kommen alte Subj.-Formen wohl nicht mehr vor, aber neben

Neubildungen, wie leyled finden sich kontrahierte Formen, wie We,

meist aber wie lidc, hdaq unter Einfluß der I i wie libas (Litt-

mann, ZA. 14, 51/2).

Anm. Der alte Ind. iehub »er gibt« wird im Tña durch {eheb , im Tigré

durch eine Neubildung nach den med. j tahaib »du giebst« ersetzt. Zu dem Subj.

äth. iahab, tña iehab, tigre lahab werden die Ferf. tigre haba, tña habe gebildet

unter Mitwirkung des Triebes u-b zu dissimilieren. Das Refl. bildet das Tña

zwar noch tayehabe und tayahabe, das Tigre aber schon nach den med. i, wie

tahaiaba (so auch heiab »Gabe« Mt. 5, 24). Dieser Dissimilationstrieb wird auch

die Erhaltung der Formen abo »gieb es« und yabeha »er gebe dir« im amhar.

Gafatdialekt bewirkt haben (Prätorius g 196 a, b), während sonst im Amhar. die

Yerba I и ganz mit den starken übereinstimmen.

e. a. Im Hebr. und Aram, wird у im Wortanlaut zu i (s.

§ 49 f), und dies i wird im Hebr. meist auch schon auf den refl. In

tensivstamm übertragen, wie hipiailed, doch hält sich y in hipyakkah

neben nçchah >sich zurechtweisen lassen<, hipyaddâ >bekennen< neben

hçâà, hipyadda' neben nçda' >sich zu erkennen geben«:. In dem

Diphthong ay > ç und in м < им bleibt м natürlich stets erhalten, wie

hebr. nçSab, hçSrb, syr. yayteb, hebr. husub. Das Syr. erhält м auch

im Anlaut in dem wohl durch ,epya"ad beeinflußten ya"eä »verab

reden« und in yäle >es ziemt sich« (s. § 92c Anm.).

Anm. Im äg. Aram, ist у auch im Inf. des Grundstamms mömä »schwören«

(Cowlet, B. 6) wie sonst in Nomra. mit m erhalten; im jüngeren Aram, treten

dafür Neubildungen nach dem Impf, wie syr. tnemä.

ß. Wie im Arab, so breiten sich auch im Hebr. und noch mehr

im Aram, die i-Perf. neben den ¿-Impf, auf Kosten der a -Formen

aus. Das Hebr. bildet so schon i'lidtichá, ¡,'lidtly, i'lidtani, und im

Syr. (vgl. § 68 g ij) haben alle diese Verba e beim 2. Radikal , wie

ilea, soweit a nicht durch eine Lar. gehalten oder hergestellt wird,

wie in ida' >wußte«, i'hab > iah »gab«.

f. a. Im Hebr. werden die altererbten Impf, wie *j¡asib unter
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dem Einfluß der starken Verba zu *}ШЬ > ifëçb , dessen б nun aber

im Anschluß an das Schema der Dreiradikaligen auch an zweiter

Stelle vor dem Druck festgehalten wird, wie içââ'çm >er kennt sie<

(s. Philippi, ZDMG. 40, 653).

ß. In den neutr. Verben wird щ regulär zu i kontrahiert, wie

iiraè >erbt«, ilsan >schläft< und so auch ii'a? >rät< (dessen a durch

die Laryngalis aus i, ar. ia'ißu, entstanden) und nur einmal zu a in

iüchal >kann<.

Anm. 1. Diese Form, die an den Doubletten, wie neuarab. iüqaf und {iqaf,

tigré lû'ë und liras ihre Parallelen hat , darf nicht mit Unqnad , B.Ass. V, 243,

ZDMG. 59, 766 als Muster für ein sonst nirgends belegtes Impf. *%uqtal zu qatul

(s. § 260 В b) in Anspruch genommen werden ; tüqad (neben dem Qal. tiqaä) ist

einfach Pass, des Kaus.

Anm. 2. Erst recht nicht darf iüchal durch eine Vokalsenkung auf ein

*i(ichal zurückgeführt werden, wie bei Kautzsch" §69r, zumal ja das *'çchal,

von dem jene Vokalsenkung das *içchal angeblich unterscheiden soll , gar nicht

so, sondern auch 'öchal lautet.

Anm. 3. In den Formen *hüsa' und *husa¡ »ward gelegt, gestellt«, *hüsaq

»ward gegossen« wird nach § 41 v der lange Vokal durch einen kurzen mit fol

gender Verdoppelung ersetzt, und dazu werden dann die Akt. hissla und hissi¡,

Msñq neugebildet. Ebenso wird *Щар > iissap »brennt«, und danach wird hisfip

und nissaß neugebildet. Da diese Formen ganz mit den I n übereinstimmen,

bildet man auch zu "ninsab > nissäb, hisslb »stellen« ein hißiasseb (s. H. Vogel

stein, Diss., Breslau 1894, These 1).

Anm. 4. Die alten Inff. wie sebep ersetzt das Neuhebr. durch Analogiebil

dungen nach dem starken Verb (s. §267c) wie leda' »zu wissen«, lereä »herab

zusteigen«.

Anm. 5 Zur Haplologie in der 3. Ps. Impf, des Intensive s. § 97 k.

g. «. Im Aram, hat sich die ursem. Bildung des Imp. nur in

da' (s. § 269 d /3) »wisse», teb >sitze<, hub >gib< erhalten. Das zu

letzterem gehörige Impf, ist im Westaram. (nab. ihb »wird geben <

CIS. II, 199, 86, jüd. aram. flat s. y) noch erhalten, im Syr. aber

schon ganz von nettcl (§ 102 m) = hebr. iittçn, dessen Perf. verloren

ist, verdrängt. Bei den beiden anderen Verben aber ist überall (auch

wohl im Mand.) zum Ersatz für den verlorenen 1. Radikal der 2.

nach dem Muster der I n verdoppelt, wie bibl. ar. i'Utib, ¡inda (mit

Dissimilation), syr. netteb, nedda. Dieser Analogie folgt im Bibl. ar.

auch iiïkçl »wird können < (neben dem hebraisierenden iüchal) zu

i'chil.

ß. Das neutr. Impf. *iïmp >erbt< wird in der 1. Silbe im Syr.

gleichfalls den starken Verben angeglichen, und so zu os. nçrap, da

nach werden auch nçlaâ >gebiert<, ne$af »sorgt« und nçzaf >borgt<

gebildet, deren Perf. den neutr. glichen.
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y. Im T a r g. aber sind die Impf. *jahib, *ialid, *iazif und *ia?if,

die ersteren drei bei Onk. , letzteres bei Proph. , ebenso wie z. T.

im Neuarab. (s. ea) unter Bewahrung des kurzen Präfixvokales in

die Analogie der med. i übergeführt: î'Atô, i'iîd, farf, i'sif. Im

Mand. folgt tidol (Vokale ?) >sie gebiert< (s. §98 g le) und im Christi,

pal. (ZDMG. 22, 501) iczof, iedo\ iêrop der Analogie der I ' wie

jömor , jëchoî , deren Kausativ wieder den I и nachgebildet ist (s.

§ 266Ae/3). ImNeusyr. sind die I u, denen die I ' ganz folgen, dem

Schema der med. « angeschlossen, wie urm. iälef >lernt<, aber laf

>lerne<, lafh >habe gelernt« (Nöldeke § 108), Inf. Uäfä, djalä >ge-

bären<, aber tor. ludu >gebäret<, Midi >sie gebären< (Pr. Soc. 167, 1,2).

Anm. Die Kausative werden teils zu den akt. Part, neugebildet wie mairet

>läßt erbenc, таЦеЪ >läßt sitzen», teils zu den Inff. wie mar%et, matieb, teils end

lich nach Analogie der med. у wie maqem »läßt aufstehen«, so mateb , maled;

dialektisch (s. Maclean) finden sich auch noch die alten Formen mauret und

mauteb.

h. a. Im Ass. sind die ursem. Imp. rid, sib usw. erhalten; die

Impf, aber haben sich noch nicht wie im Westsem. diesem Muster

angeschlossen, es sind vielmehr die lautgesetzlichen Formen *¡aurid

> *iürid > arid usw. noch erhalten. Vereinzelt wird zu diesem Impf,

auch der Imp. wieder neugebildet, wie ublä statt biiä >bringet< bei

Tallqvist, Spr. d. Kontr. Nab., S. 15. Das Präsens, das lautgesetz

lich wie *ta\iarad > Härad hätte ergeben sollen, ist stets durch eine

Analogiebildung nach dem Prät. wie turrad ersetzt. Da nun aber

der Vokal и beim Präfix nicht zu dem sonst herrschenden i der

3. P. stimmt, so wird er zunächst im Prekativ, wo i ja auch schon

in den Intensiv- und Kausativstamm eindringt (s. § 260 Ca) zuweilen

durch i verdrängt, wie libluni >sie mögen bringen« statt lublüni.

Nach dem Muster der I Lar. dringt dann i zuweilen auch in die an

deren Personen des Prät. und Präs. , wie tisbä >ihr saßet < Schöpf.

Ile, niêab >wir wohnen« Am. B. 160,24, tiëab >du sollst beisitzen«

Tallqvist, Nab. 18, irada >ich diene« Am. B. 154,50, itiru >sind

darüber« KB. IV, 304, 28, nirid >wir wollen hinabfahren« KB. VI,

106, 38.

Anm. 1. Ob in Formen wie iridanni »komm zu mir he. ab«, Gilg. VII, 4, 29,

irid »komm herab« eb. X, 3, 41, i?i »komm heraus« Analogiebildungen zu den

ebengenannten Impf, vorliegen, oder ob hier die auch sonst vor dem Prät. 1. P.

vorkommende Aufforderungspartikel t mit Delitzsch, H\V., S. 47, anzunehmen ist,

läßt eich nicht entscheiden.

Anm. 2. Aus dem Prät. dringt das м vereinzelt auch ins Permansiv ein,

wie uebakuni »ich sitze« AKA. I, 273, 57 statt des lautgesetzlichen asbak KB.

111,248 18.
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Anm. 3. Im Altbab. muß die Form Hüb , wie die entsprechenden Formen

im Neuara b. с a und im Aram, g y als usib empfunden und wie ukin < *uka\f#in

als Intensiv gefaßt sein; daher wurde nach dem Muster uklîn, uktän ein Refl.

ustäb »soll sitzen« (Hamm. cod. VI, 30) dazu gebildet (vgl. uizïz § 267 d).

ß. Im Refl. des Grundstammes ward wie im Arab, yt > tt assi

miliert. Neben den lautgesetzlichen Formen, wie ittasbu >sie saßen<,

KB. VI, 124, 49, finden sich aber nun auch nicht selten Neubildungen

nach dem Akt. mit u, wie ütusih »hat sich gesetzt< (BAss. IV, 512, 25),

ittuèbu (eb. 518,25), Musi >ging heraus< (eb. 542), ittusiu(ni) eb.

518,23, 539,26, ittulad Tallqvist, Nab. 18 (andere Beispiele bei

Delitzsch2 S. 322). Der Imp. wird schon stets durch Neubildungen

ersetzt. Für das lautgesetzliche *iutasab > *ittaSab tritt tisab »setze

dich< und tabal »bringe« (Hamm. cod. XIV, 27) ein.

Anm. Das Fermansiv tasib Gilg. XI, 19 (Jensen stellt allerdings auch die

Lesung tamir zur Wahl) statt des lautgesetzlichen *(yt)it{a)sub ist eine Neubil

dung nach dem Muster von aiib , wie kaéid, sowie tadin »ist gegeben« zu atta-

din »ich gab«, und wie arab. tajfada (§ 266 A bß Anm. 1) und tdgaha (ha).

y. Im Kaus. wird die lautgesetzliche Form *uêaylid > *uSülid

nach dem Inf. und dem Muster der 1. Lar. ёйгиЬи : Saludu = uHzib :

uëëlid neugebildet; doch finden sich oft auch nach dem Muster топ

usäkil Formen, wie uëâlid Tig. br. Ob. IV, 21, AKA. I, 141, 1, ueätir

AKA. I, 298, 11, uSäbilu Schöpf. IV, 133, uëuqir КВ. Ш, 224, 34, uSä-

(var. së)-sMunuti Tig. Vu, 35, ustäbil Schöpf. IV, 132.

5. Verba I i.

a. Im AI tar ab. werden die Verba I i, abgesehen von den Assi- 869.

milationen, wie *ij¡sir>isir »spiele«, *iuiqij}u> iüqijju »erweckt«, regel

mäßig flektiert. Dialektisch finden sich dissimilierte Formen wie

*iai'asu > iä'asu »verzweifelt« (s. § 92b), *iaitasiru > yüasiru »spielt«

(b. Ia'ß I, 447, 4).

b. Von den neuarab. Dialekten behält nur der tlemsen. den

Diphthong, wie in iefies, sonst wird er kontrahiert, wie haar, tabäs

Landberg 1,490,12, meist aber durch i ersetzt, wie jibes (so

schon span, nibéç Petr. 385, 11). Nur in der 1. P. bewahrt das

'Oman, 'eiqin (zu iiqin), wie 'aygid zu iugid (s. § 268 с /3).

Anm. 1. Ein Übertritt dieser Verba in das Schema der I y, der doch durch

Formen wie tiiqijtu »du erweckst« sehr begünstigt ward, ist mir nur in zwei

Formen tyaggad »er erwachte« Houw. Soc. St. 48 u und malt, tuebbset »vertrock

nete« (RKr. 11,5) begegnet.

Anm. 2. Im Malt, verschmilzt im XI. Stamme das Präfix der 3. p. m. Sg.

Impf, mit dem Stanmianlaut ¿ibbies »vertrocknet«, und danach werden die übrigen

Formen, wie tibbits, ebieset »vertrocknete« (s. o. §257Fd/J) ohne j gebildet.
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c. In den ab es sin. Dialekten bieten diese Verba nichts Be

merkenswertes; das Amhar. hat freilich alle altsem. Verba der Art

verloren und kennt i nur sekundär im Anlaut in %äza (< *'afyasa s.

§89hd) »halten«. Im Äth. bleibt das V<i im Kausativ wie "aide a

nach Analogie des starken Verbs erhalten.

d. a. Die im Hebr. vorkommenden I ¿ sind fast alle Neutra

und bilden daher das Impf, mit i, wie iînaq » saugt <v), iiqa? >erwacht<,

jïbaë »ist trockene (s. aber §258Bia).

ß. Im Kaus. ist die urspr. Flexion nur noch in hgnïq, h?qî§, hçlïl

>jammern< erhalten. Die anderen Verba sind dem Muster der weit

zahlreicheren I y gefolgt. Die Formen 'çsir Jes. 45, 2 und hçsçr

Ps. 5, 9 >ebnen< erkennt die Punktation freilich nicht an und ersetzt

sie durch ,aias$ar und haisçr. Formen wie ЬсШ »trocknete« hat sie

aber nicht beanstandet. Bei hçdia', syr. 'ayda' »ließ erkennen <, das

durch ass. idi, äth. ,ajidca als urspr. I ¿ erwiesen wird, hat diese

Analogiebildung nicht nur das Refl. n$da\ sondern auch den Grund

stamm içâa\ da', daap, syr. nedda' (s. §268 go), schon im West

sem, vollständig zu den I ц herübergezogen; auch arab. iaisa »ver

zweifeln < ist im Hebr. außer in I'la'ce Ex. 2, 20 nur noch durch nç'aS

vertreten.

y. Die alten Formen , wie hçnïq , hfqîç gleichen nun aber ganz

den Kaus. der med. ц, wie hfqim »stellte auf<, sie treten daher zu

weilen zu deren Flexion über. Nach h'qlmçpï bildet man auch h'qi-

§Qpi, Imp. hâqiçâ, Impf. 'á^£ und zu hpilq ein iiatPnîqçhu Ex. 2, 9.

Umgekehrt bildet hftfb, Kaus. von tçb »gut«, neben dem regulären

h'tibçpâ (I. R. 8, 18 u. s.) auch schon hçtabtà (Jer. 1, 12), Impf. ЩЛ,

Imp. ЬфЪй. Dazu ist dann auch ein neuer Grundstamm Impf. ЩаЪ

gebildet (s. H. Vogel st ein, Diss., Breslau 1894, These 1), der

auch im Bibl. ar. Ezr. 7, 28 vorliegt, mit dem Kausativ hjßh Pan. 9,

hyfit »hatte befriedigt« Aram. Pap. П, 11, jüd. ar. 'öteb und syr. ein

mal 'ep'aufab »ihm wurde geholfen« (Is. Ant. ed. Bedjan I, 316,

16, 20) neben gewöhnlichem faiiß »bereiten«, vgl. § 270 Ge.

Anm. Im Phöniz. geht aber das # in den Kausativpräfix i (i?) auf, wie

isbni »wir ließen ihn wohnen« Esm. 17.

e. a. Im Aram, sind die I i im Grundstamm mit den I w zu

sammengefallen , da im Syr. der Vokal г des Präfixes den starken

Verben zu è neimq »saugt« angeglichen ist.

ß. Im Kaus. hat das Syr. in 'aineq »säugen« und 'ajtlel »jam

1) Zur Auffassung des »Saugens« als eines Zustands, nicht einer Tätigkeit,

vgl. ar. sariba, äth. satja, syr. 'estî »trinken«.
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mern< die alte Flexion erhalten. Aber 'atibes > trocknete < ist schon

ganz in die Analogie der I ц übergetreten, und so findet sich neben

,aineq im Syr. wie im Jüd. aram. auch schon ,auneq und das alte

Part, mainaqpa >Amme< ist im Tör. durch mönqönipa (Pr. S о с

121, 12) verdrängt. Im Syr. ist daher auch das aus dem Ass. ent

lehnte nab. und bibl. ar. Цгф > retten« zu еацгеЬ geworden.

f. a. Im A s s. sind im Grundstamm die urspr. Formen , wie idi

>wußte<, iniqu >sie saugen« KB. II, 226, 16 erhalten.

ß. Im Intensiv finden sich neben den lautgesetzlichen Formen,

wie uyaSSir > schickte« Am. passim, das später mit m geschrieben

wird1) und uaddi > machte kund« (Schöpf. V, 13, s. kurzgefaßte vergl.

Gr. § 36 e) auch kontrahierte, wie iuSeirä >sie schicken« Am. B. 60, 14,

tuSSiruna >ihr schickt« eb. 77, 53.

y. Im Kaus. findet sich neben regulären muéëniqtu >Amme< KB.

Ш, 22, 6, 16 einmal auch eine Analogiebildung nach den I ц muSûsir

(Harn. cod. IV, 54) u. zw. nach dem hier sonst schon stets ver

drängten Muster *mu§aulid > musttlul.

6. Verba med. ц und j.

A. a. Während man früher allgemein von der Annahme ausging, 270.

daß die von den Regeln der starken Verba abweichenden Formen der

Stämme med. m, j durch Ausfall des 2. Radikals und Kontraktion

oder Ersatzdehnung der Vokale entstanden seien, haben Stade in

seiner hebr. Gramm, und gleichzeitig A. Müller, ZDMG. 33 (1879),

S. 698 ff. auf Grund der damals sehr beliebten Hypothese , daß die

dreikonsonantigen sem. Wurzeln auf zweikonsonantige zurückgingen,

die These aufgestellt, diese Verba und die Verba med. gem. hätten

von Hause aus nur zwei Radikale gehabt, und die langen Vokale

seien nicht durch Kontraktion entstanden , sondern durch das Be

streben, diese Formen den dreiradikaligen anzugleichen, aus urspr.

Kürzen gedehnt. Dieser Theorie schloß sich Nöldeke in seiner syr.

Gramm. 1880 an, >ohne die Schwierigkeiten zu verkennen, die auch

bei ihr noch bleiben«. Übrigens hatte schon Ewald, die von ihm

mittelvokalig genannten Wurzeln mit den med. gem. zusammenge

stellt und Böttcher (Lehrb. § 1127) war ihm darin gefolgt

b. Die größte Schwierigkeit, die bei dieser Auffassung noch un

gelöst blieb, war die Frage nach dem Ursprung der beiden verschie

1) In Delitzsch, HW., sind die Artikel msr II (483) und ¿er (310) zu ver

einigen.
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denen Klassen der med. u und med. j. Ewald suchte ans einem

durch seine Auffassung berechtigten Gefühl heraus die med. j als

eine selbständige Klasse überhaupt zu beseitigen, indem er die hebr.

Formen derart (wieder nach dem Vorgang älterer Grammatiker) für

verkürzte Hif'îlformen von med. и erklärte (Krit. Gr. 1828, S. 416 ff.,

Ausf. Lehrb. ' 1863, S. 335 ff). Demgegenüber hat aber Nöldeke,

ZDMG. 37, 525 ff. (= Beitr. 34—47) den Nachweis erbracht, daß es

im Hebr. wirklich med. i gibt.

с Dieselbe Schwierigkeit suchte Wellhausen, Sk. u. Vorarb.

VI, 258 ff. , dadurch zu beseitigen , daß er die ganze Klasse med. i

aus Impf, des Grundstammes mit г ableitete. Ein urspr. *iaqum habe

einem *i<iqtul entsprochen und sei zu iaqüm geworden , ebenso sei

*iabin wie *iantin gebildet und zu iabin gedehnt. Nöldeke, Beitr.

S. 46, gibt zu, daß so die ursprüngliche Entstehung der

Scheidung erklärt sei, äußert aber doch einige Bedenken. Nach dieser

Auffassung müßten Nomm. wie maut >Tod<, bajn > Zwischenraum <

jünger seien als die entsprechenden Verba, während wir sonst ge

rade umgekehrt beim Nomen die alteren Entwicklungsstufen anzu

treffen pflegen. Daß speziell bei maut der Diphthong älter sein muß

als die Flexion des Verbums mit й, läßt sich, wie es scheint, noch

erweisen. Das Perf. hatte wie im hebr. mfp, syr. mïp urspr. neutr.

Form. Zu diesem Perf. mit i-e sollte ein Impf, mit ä gehören, das

aber nur noch im Arab, als iamät (Wright3 I, 86 A) erhalten oder

wieder hergestellt ist. Im klass. Arab, ist es wie in allen anderen

sem. Sprachen durch iumut, äth. ienmt, hebr. iamüp, syr. n'mup, ass.

imüt verdrängt, das offenbar schon im Ursem. zu maut nach dem

Muster iaqul-.qaul gebildet ist Mit Recht hebt Wellhausen selbst

hervor, man habe nach dieser Theorie eigentlich zu erwarten, daß

den Nomm. wie (¡ail hier ein *qäl entspreche. Warum dafür einer

seits *qaul, andrerseits *qa[l eintritt, bleibt unerklärt. Daß diese

Diphthonge eine Steigerung der urspr. Kürzen i und и darstellten,

wie M. Schultze, Zur Formenlehre des sem. Verb, S. 50, annahm,

ist natürUch so wenig haltbar, wie die entsprechende, von den Indo

germanisten längst aufgegebene indische Theorie der Gunierung. Wie

ein skr. budh (яь&) nicht zu baudh (itevd) gesteigert, sondern wie

umgekehrt baudh durch Ablaut infolge Druckverlustes zu budh wird,

so sind auch die sem. maut, qaum, bain für älter zu halten, als die

durch Ablaut und sekundäre Verkürzung daraus entstandenen Imp.

qum, bin.

d. Die Müller-St ade1 sehe Theorie ging nicht nur von einer
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irrigen Wurzelhypothese, sondern auch von einer falschen Auffassung

der Laute и und i als Lippen- und Gaumenspiranten (Stade § 9c)

aus, bei der allerdings das Schwinden dieser Laute unerklärlich

bleiben mußte. Seitdem wir aber wissen, daß ц und i konsonantische

Vokale sind (s. § 35cBl), kann ihr Schwinden so wenig befremden,

wie der entsprechende Vorgang im Idg. (wie *q>fréçLa) > ark. <р%ща,

att. q&síca, *tçaisg > gort, rgsag, att. rçelg, *<pilùa > qnléa, qpiArâ,

xkefog > xkéog, géfca > q¿<o, lat. *nw¡us > meus, *stüio > umbr. stám,

lat. sto, *((cuorsum > deorsum, *mo\i¡tus > mötus, *nouenus > nonas,

amäuisti > amästi, *minuos > minus, *suozör > sóror usw. usw.) oder

das Schwinden eines sekundär aus Ъ entstandenen и im Amhar. (s.

§ 78 a à).

e. Das zweite, namentlich von Stade betonte Argument, daß es

in der Tat Verba gäbe, die и und i als 2. Radikal enthielten, wie

hebr. гацак >war weit<, 'щаЬй >ich war Feind< ist schon von Nö'l-

deke widerlegt durch den Hinweis darauf, daß dies sekundäre De

nominative sind, entstanden zu einer Zeit, als die ursemit. Kontrak

tionsgesetze längst außer Wirksamkeit getreten waren (s. § 44 c).

f. Wenn ц und ¿ als 2. Radikale sekundär entstanden wären, so

müßten sie es auch nicht nur als 3. , sondern auch als 1. Radikale

sein, und man müßte folgern (s. § 271) , daß diese Laute , die doch

im semitischen Sprachleben, wie im idg. einen den anderen Konso

nanten völlig gleiche Rolle spielten , überhaupt sekundär entstanden

seien. Man verlöre damit jeden Boden unter den Füßen. In allen

für uns überhaupt wissenschaftlich erreichbaren Stadien semit. Sprach

lebens haben и und i, wie Nöldeke, Beitr. S. 47, mit Recht her

vorhebt, durchaus als 2. Radikale, so gut wie als 1. und 3. und so

gut wie etwa die Sonoren und die Laryngalen gegolten, und nichts

berechtigt uns, für die sie als Radikale aufweisenden Verbal- und

Nominalstämme eine andere Entwicklung als für jene anzunehmen.

g. Mit Recht sind daher auch Philippi, ZDMG. 51, 77 ff.,

Barth, Nom. XXV/VI, dessen Argumente ich mir freilich nicht alle

anzueignen vermag, Hommel, Aufs. u. Abh. 118 ff. , О. E. Lind

berg, Studier öfver de semitiska ljuden w och y (Lund 1893), ders.

vergl. Gr. 1,119 ff., Ungnad, B.Ass. V, 273 ff. , Grimme, Or.

Lztg. 1,323, Mayer-Lambert, Rev. d. et. juiv. 35, 203 ff. für die

Herleitung dieser Formen aus solchen mit y. und ¿ als Konsonanten

eingetreten.

B. Schon im Ursemit. fielen ц und i zwischen zwei kurzen

Vokalen aus, und diese beiden Vokale wurden kontrahiert: *qayama
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> qmna , *ba¡ana > Ъйпа. Nach Analogie der Verba med. gem. (s.

§ 96 a) ist vielleicht anzunehmen, daß auch iaqümu und ,aqama nicht

durch Ersatzdehnung oder auf dem § 69 a angenommenen Wege ent

standen sind, sondern daß sie noch auf *iaqnuumu und *'aqauama

zurückgehe.

C. a. Im Arab, nimmt bei der Kontraktion in offener Silbe stets

der 1. Vokal als Länge den 2. in sich auf, aber u-i ergiebt г; bei

den akt. Verben med. ii giebt es nur li-Impf., bei den med. i nur r-

Impf., wie *iaqitutimii > iaqiimu >steht<, *iasiiiru > jaslru >reist<, da

ein itß und щи schon im Ursem. zu uuii und <<i ausgeglichen waren

(s. § 70 a).

Anm. Formen, wie ¡abuu'u Mfadd. 35, 18 and span. ar. yacior, PI. yacioru

»amblador« (Petr. 145, 37) neben nictr, art, eír » amblar« (eb. 82, 35) sind sekun

däre Neubildungen, wie sie namentlich im IV. und X. Stamme häufig sind.

b. Die durch Eontraktion entstandenen Längen werden in ge

schlossener Silbe gekürzt. Im Perf. des akt Grundstammes sind aber

die ursem. Formen *qamtâ und *sartä unter Mitwirkung des Impf.-Imp.

durch Analogiebildungen nach den neutr. verdrängt (in denen das и

und i unter der Wirkung des Druckes das a überwogen, s. § 71 bß,

fäla : quma = *fanúlta > fulta : qumta).

Anm. 1. Nach *kauifta> (fifta »du fürchtetest« und gi'ta »du kamst« nach

yal/Vu sprachen die Negdstäntme Tamim, Asad und Qajß (nach al-Farrä' b. Ia'is

II, 1252, 17 if.) auch das ä in offener Silbe als ä wie (¡Ufa, gä'a (das daher in

l.'bajjs Qoran y% geschrieben war, Nöldeke, Gesch. d. Qor. 255, A. 1), käda;

andere gingen noch weiter und bildeten nach ziltu und kidtu gradezu ¡lia und

kïda. Schwerlich aber wird man diese Formen , die Nöldeke, Beitr. 46 Anm. 2,

unter der Voraussetzung der Müller -STADE'schen Theorie allerdings für die

Neutra erwartet, für uralt anselin dürfen.

Anm. 2. Im Passiv des Grundstammes hat sich in der Aussprache mehrerer

Qor*ânle8er, die statt ща usw. süqa lasen (mit 'iimäm al dämm, b. Ia'ie 076,2 0.)

vielleicht eine ältere Form erhalten, die aber auch nach dem Muster des starken

Verbums neugebildet sein könnte.

Anm. 3. Zu dem neutr. mata, mittu »sterben« gehörte schon im Ursemit.

das Impf, iamûtu (s. А с). Dies metaplastische Paradigma ist nun in den ver

schiedenen arab. Dialekten verschieden ausgeglichen; teils wird zu mittu ein

jflmätu neugebildet, teils wird mittu durch muttu verdrängt. Zuweilen treten auch

muttu, jflmätu zusammen, so wie auch kudtu, iakädu, dumtu, iadamu, gudtu,

iayädu vorkamen s. Muzhir II, 20apu, 49, 21.

b. Erhalten bleiben у und j, wenn sie verdoppelt sind, wie in

{¡штата und ЬаЦапа, sowie nach ä im Zielstamm qayama und batana.

Im Part, des Grundstammes aber werden sie nach § 39 у durch ' er

setzt (vgl. § 89 by). Dialektisch fanden sich auch Formen, in denen
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у, und i hier ganz geschwunden und ä-i zu ä (geschr. ö) kontrahiert

waren, wie qal >sprechend<, ta' >gehorchend<, taf >umhergehend<

(s. Landberg, Hadr. I, 387, Völlers, Volksspr. 138) 1).

D. a. Im Neu a r ab. werden die Vokale der Impf. -Präfixe im

Grundstamm im Span. ar. denen des Stammes assimiliert (s. § 68 с /3),

in den anderen Dialekten auch im Kausativ zu Murmelvokalen redu-

2iert oder ganz ausgedrängt, wie^äg. iëqûl, jer. i'qül, i'bi', romän.

irüm, isir, tlems. ilttm, imil, malt, imd (s. § 61 a /3) >ich will«.

b. Im Imp. 2. m. sg. des Grundstammes werden die in der klass.

Sprache in geschlossener Silbe gekürzten Längen (*quij,um > *qüm >

qnm) nach Analogie des f. und PI. m. wiederhergestellt, wie äg. qui,

und nur vorEnkl. qul-loh >sag ihm«. In Dofär aber wird umgekehrt

die im Ms. bewahrte Kürze auch auf die Formen mit Endungen über

tragen wie tohi >fall nieder« (Rhodokanakis 46, 5), $ohï >ruf an«

(eb. 119, 32).

с Das Part. pass, des Grundstammes von med. ¿, in dem im

klass. Ar. iü > г assimiliert wurde , und das sich so zu weit vom

Schema der starken Verba wie maqtal entfernt hatte, ward schon

früh nach deren Muster neugebildet, wie mabint >genäht< (s. Ibn

Ginnï, k. al-mugtaçab, hrsg. von E. Pröbster, Leipz. Sem. St. I, 3,

Leipzig 1905, Fleischer, Kl. Sehr. Ш, 114). In den neueren Dia

lekten ist diese Bildung allgemein durchgeführt, wie syr. таЛщп

> verschuldet« (Landberg, Prov. 248 No. CXLH), span. ar. macióh

> geschrieen« (Petr. 296,29); sie wird im cIräq, in 'Oman und im

Magrib auch auf die Verba med. ц übertragen, wie 'iräq. megial,

*omän. nmqjül > gesagt«, tlemsen. masiiig (so, s. §45b/3) >auf den

Markt getrieben«, malt, miyjfih >gebracht< (RKr. 16, 5 v. u.), meghjim

>unterstützt« (eb. 134, 5 v. u.).

Anm. Nach Houdas , Précis gr. ar. 144 kommt im Neuarab. sehr oft der

Intensivstumm in der Bedeutung des Grundstammes vor, weil er deutlicher als

dieser die urspr. Form der Wurzel erkennen läßt, wie гаффЖ = räb »weit seine,

яуг. »gehn« (Littmann, Bed. Gl.), fa^at — fät, уашмг = "gaz, s. Doutté, MSL.

12,359, vgLEe.

d. Im Kausativ schwindet in den meisten arab. Dialekten im

Perf. und Imp. das Präfix (s. Nöldeke, Beitr. 36), wie schon span,

ar. nirld, radt, irid > wollen « , Petr. 319,27 (aber noch naguém,

aguémt, aguém > robar los enemigos« eb. 372, 9) 8). Infolgedessen

wird auch der Vokal des Perf. nach dem Muster der med. i schon

1) wo aber gain zu streichen s. §89 by.

2) = altar, 'agära, mit Dissimilation r > m nach g (vgl. § 84 d 1 , wo dies

nachzutragen, von Dozy I, XXXII nicht erkannt).

Brockelmann, Grundriß. 39
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dem des Impf, angeglichen, wie niguic, guict, gute >helfen< eb. 78, lt

nitlh, tiaàt, tlâ > gehorchen < (eb. 325, 1), nutlq, tiqt, tiq >können< (eb.

337,2), ebenso syr. ridna >wir wollten« (Landberg, Prov. 279, 5),

'irâq. meriüd > gewollt« (Meißner § 76h).

Anm. Umgekehrt wird zu idïm »tut unrecht« statt des Part. pass, vom Grund-

stamm ein solches nach dem Muster der Kaus. gebildet modäm (Soc. Diw. 67, 42).

e. Der Analogie des IV. folgt dann im Span. ar. auch der X.

Stamm, wie neutafid, aztafltt, aztafld >Nutzen haben« (Petr. 85, 34),

naztaguic , aztaguui (neben aztaguact 258, 33) , aztagutâ >um Hilfe

bitten« 77, 22. Umgekehrt wird ein durch r im Perf. erhaltenes a

auch aufs Impf, übertragen, wie naztaxár, aztaxárt, aztaxár >um Rat

fragen« 77,27, 126,10, Part. akt. muztáxar eb. 192,4, sowie äg.

nista'än >wir bitten um Hilfe« (S pitta, cont. 13, 6).

f. Das 'Oman, überträgt die Vokale и und i des Perf. I mit

Affixen, die dort, unabhängig von der Wurzel, sich meist nach den

umgebenden Konsonanten richten (s. § 52 c), auch auf den VIH. und

X. Stamm, wie htizt >ich habe mir angeeignet« (Reinhardt §354),

çfojit >ich habe gehorcht« (eb. § 346), stfrort >ich habe vorgezogen«

(eb. § 355). Das Span. ar. überträgt einmal auch den durch Imale

aus ä > i entstandenen Vokal des Impf. VHI auf das Perf. in nahtlx,

ahtlxt, ahtlx »bedürfen« (Petr. 89, 22).

g. In Tlemsen werden im 7., 8. und 10. Stamme die Formen

mit Affixen nach dem Muster des Zielstammes der Ш ¿ gebildet (s.

§ 257Fd/3, Anm.) wie nbà'èt (neben nba't), htä§it, ssqätit >ich ernährte

mich« (s. Marcáis S. 81—84).

Anm. 1. Ein sekundäres Verbum med. j hat das Span. ar. aus dem t-Vokal

der Form didd »contención« (Petr. 154, 28) = didd entwickelt: nadlad, adiadt,

adiad »competir de igualdad« (124, 18), nadiád, adayátt, adiad »contender por

fiar (127, 4), mudáyada »contienda« (154, 5), mudidd »contumace« (155, 14), viudal

»contendedor« (154, 24).

Anm. 2. Das Verbum yä'a »kommen« dessen Part, yä'in schon im Altarab.

den III } glich , ist im Neuarab. mit einer Vorschlagsilbe als iga, ада ganz in

deren Analogie übergetreten , s. Sputa S. 235 , Löhb § 99 , Meissner § 78 b,

Marcáis S. 72 usw. Nur in Verbindung mit der Präposition b als gab »bringen«

(s. § 102 m) hat es in allen Dialekten die urspr. Flexion bewahrt. Das lautlich

entsprechende Verbum фа'а »leuchten« wird ebenfalls durch eine Neubildung nach

den III i (s. ZDMG. 11, 683, n. 4) ersetzt: <fayä, ttfjri Löhä S. 53, (мДО Lieb. v.

Am. 18, 9, in Hadramant iiftti (Landberg I, 434, 9), im Negd Щй (Soc. Diw. 7, 5),

wie schon daiui »hell« Galen 5, 12.

Anm. 3. In Malta treten im Intensiv die med. у öfter zu den med. i über

wie x^jer »Zeichen geben« RKr. 109, tyjeg »krönen = trauen« eb. 150, 18.

E. a. Im Sab. hat sich die urspr. Bildung des Perf. im Kau
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sativ und im Grundstamm bei den med. ¿ zumeist erhalten, wie .?mu

>sie haben errichtet« (ZDMG. 39,382), h'n >er hat geholfen« (Os.

7, 11), hgrti >sie machten einen Einfall« (M. u. M. D. 9,2), hpbu

>vergalten< (ZDMG. 29, 591, 7, 8). Diese Bildung findet sich zwar

auch noch im Perf. des Grundstammes der med. u, wie кап, капа

>war, waren« (Gl. 618, 12, 100), häufiger aber lautet dies wie hin

(M. u. M. D. 5, 5, Hai. 585, 12), f. kynt (ZDMG. 29, 604, 2 , Hai.

51, 17), die wohl nicht mit Hommel, Gr. 33, köna, könat, sondern,

da Vokale sonst nicht plene geschrieben werden , wohl noch kauna,

kaunot zu lesen sind. Hier ist die im Arab, ganz durch Analogie

nach den Akt. verdrängte neutr. Form *каципа > kauna, wie im Äth.

durchgedrungen.

Anm. Merkwürdig sind die Formen vom Refl. des Grundstammes igtvti

(Os. 4, 10) und ihtir (Hai. 252, 6, wie im Safaït., s. Littmann, Sem. Inscr. 117).

Sie sind wohl mit Hommel, Gr. 32, {aytaxiiru und yajftaiir zu lesen und als Neu

bildung nach dem Muster des starken Verbums anzusehen, wie im Äth. (Eb)

und wie ar. iîjtauara. Eine Mischbildung zwischen Intensiv- und Kausativ-Ref).

nimmt aber Hommel mit Recht für istfiubu an (vgl. §257Kaoc).

b. Auch das M e h r i , das diese Verba schon dem Paradigma der

starken mehr angeglichen, hat doch noch im Grundstamm den Unter

schied zwischen akt. und neutr. Bildung bei den med. ц bewahrt.

Neben §är >er stand« , kän >er war« findet sich löm >er tadelte«,

zöl >hörte auf«, Sauq >verbrannte (Jahn 101), wo unter dem Ein

fluß des a der urspr. Diphthong erhalten ist (§ 74 f£). In den

Formen mit Affixen sind aber beide Bildungen schon ausgeglichen,

doch überwog hier, wie im Hebr. und Aram, abweichend vom Arab,

und Äth. das akt. wie zark. Im Impf, des Grundstammes dient die

ursem. Form iizür als Indikativ, während der Jussiv durch eine

Neubildung nach dem med. ¿ iezër ersetzt wird.

E. a. Das Äth. hat durch eine Reihe von Neubildungen die in den

anderen sem. Sprachen schon fließende Grenze zwischen med. y, und i

scharf wiederhergestellt. Im Grundstamm des Perf. haben die neutr.

Formen wie ?öra >er trug« , ëêta >er kaufte« die akt. ganz verdrängt, weil

in ihren Diphthongen, die auch in den Formen mit Affixen festgehalten

werden, der 2. Radikal deutlich gefühlt wird. Im Impf, dienen die ursem.

Formen ie§ur, ieëif als Subj., während der Ind. durch eine Neubildung

nach dem starken Verbum ieçayer, ieSaief ersetzt wird. Reste der neutr.

Bildung wie ieha >er möge eintreten«, temä" >er möge siegen« sind

selten, in jehör >er möge gehn« ist der Stammvokal (wodera?) unter

dem Einfluß des Lar. dem des Perf. angeglichen. Ersteres ist zudem

eigentlich aktiv und verdankt sein ä nur dem Einfluß des ' (s. Fb).

89*
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b. Das Refl. wird ganz nach dem Muster des starken Verbums

neugebildet, wie taçaiira, taçayarka, taéaifa, taêalafka usw.

c. Im Kaue, findet sich in den Formen mit Affixen die ursem.

Bildung, wie ,aqamka >hast aufgerichtete, zu denen dann aber ein

neues Perf. ""aqama mit a gebildet wird, wie zu dem Juss. iäqem

ein PI. iäqema. Häufiger aber wird das Eaus. nach dem Grund

stamm neugebildet als 'aqöma, iuqayem, jäqüm, 'akëda, iäkaied, jflkid.

Endlich finden sich auch (wie zuweilen im Arab.) Neubildungen ganz

nach dem Muster des starken Verbs, wie 'anuara > beschmutzte«,

'a'tfara > blendete«.

d. Im Tigre sind gleichfalls die akt. Formen des Grundstammes

schon ganz verloren, doch hält sich hier bei Lar. (wie im Mehri)

und zuweilen auch sonst noch der urspr. Diphthong, wie rnöta > starb«,

gësa >ging«, aber qaiha (neben qahä) >war rot«, wie tña ?ац'а >rief«.

In den Formen mit Affixen ist aber noch nicht wie im Ge'ez der Diphthong

durchgeführt, sondern die Kürze erhalten, wie ?çma, §emka (< *§umka),

gësa, geska (< *giska). Da nun beide Wurzelklassen in diesen Formen

schon zusammenfallen, so folgen die med. ц im Ind. des Grundstammes

der Analogie der med. ¿, wie temait >du stirbst« nach tegajs >du

gehst« ; im Jussiv und Imp. sind meist die urspr. Vokale noch er

halten, wie timüt, tigis, doch finden sich auch hier schon vereinzelte

Neubildungen, wie llsim >er faste« (Litt mann, ZA. 14, 53 ff.).

e. Im Tña (Prätorius § 184) werden im Ind. des Grund

stammes die Formen mit Endungen z. T. schon kontrahiert , wie

iechayen, >er wird sein«, PI. iechönü. Im Ind. des Intens, bleibt der

urspr. Diphthong ay, erhalten, wie ieqauyem, während im starken

Verbum ieqattel > ieqettel wird. Da nun auch im Grundstamm der

hetero-syllabische Diphthong аце meist zu ацце wird (s. § 40 h) , so

wird auch das Perf. des Grundstammes schon oft durch das Intensiv

ersetzt, wie ваццагё neben söre >trug«, Ищцаскё neben liöke > er

regte« usw. (vgl. DcAnm.).

f. Das Amhar. (Prätorius § 197) hat die schon im Äth. ein

setzenden Analogiebildungen zu noch größerer Folgerichtigkeit durch

geführt. Das ö und ë des Perf. im Grundstamm ist hier auch im

Refl. und Kaus. zur Alleinherrschaft gelangt, wie 'aqöma, taqöma,

'ahêda, taSëfa. Im Ind. Impf, werden auch aye und aie stets zu ö

und ë kontrahiert: ieqöm, iäzör >dreht« , ieSën > harnt« , \ееЩ >wird

verkauft« neben iesSaf (durch Reduktion des ë nach Eintritt der

Mouillierung). Im Subj. des Grundstammes finden sich bei med. к

nur noch Formen mit », wie iemüt »er sterbe«. Neben dem Kaus.
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des Grundstammes mit 'a steht nicht selten das mit 'as, wie 'asgêfa

>schmückte«, 'askëda >ließ gehn, führte<.

Anm. 1. Die Verba med. и und I Lar. werden ganz nach dem Muster der

starken flektiert, wie \щаца »wußte«, Impf, iâueqàl, Imp. 'cuaq.

Anm. 2. Über die Reiterativa s. § 257 F a.

g. Das Hararï hat allein von allen abessin. Dialekten noch die

Scheidung zwischen akt. und neutr. Perf. im Grundstamm bewahrt,

wie chana >war<, aber mota >starb< (Journ. As. s. 9, t. 19, S. 24/5),

es hält aber die Länge vor Affixen auch im Akt. fest, wie harkho

>ich kam:. Im Impf, sind die neutr. durchweg den akt. ange

glichen, wie 'echun, so auch 'emüt , nur zu bo'a >ging hinein < findet

sich auch hier 'ebö' (eb. 27), dessen Vokal nun aber dem des Perf.

angeglichen ist.

F. a. Im Hebr. gibt es im Perf. des Grundstammes neben akt.

Formen wie qâm > stand« auch neutr. wie mçp > starb«, bps~ > schämte

sich«. Für das aus aua > a eigentlich zu erwartende ö tritt a ein

nach Analogie der Formen mit Affixen wie qamtà, während о im

Refl. näqöm, wo die Formen mit Affixen neugebildet werden (s. e),

erhalten bleibt ; die bei mçp und bo§ trotz der Herkunft von *mait und

laue < *may,ita und *Ъащёа ständige defektive Schreibung beruht auf

Analogie nach dem starken Verb.

Anm. Der Auffassung Ungnads B. Ass. V, 273 , daß qàm , тф und bçë

durch Tondehnung aus dem aus qamtà usw. abstrahierten *qäm entstanden seien,

steht entgegen, daß das Hebr. sonst beim Verbum Tondehnung nicht kennt; für

m(p sollte man dann auch aus *mittà > mattâ ein *màj> erwarten.

b. Im Impf, des Grundstammes stehn neben akt. Formen, wie

iâgûm , iàéîm auch neutr. wie i$ös (s. § 260 В b) und akt. mit ô

unter Einfluß einer Lar. ¡Mo™ >tritt ein«.

с Auch in den In ff. und Partt. des Grundstammes schwindet

U und i, wie *qaitäm > qçm > stehn«, *ma\itil > mül > beschnitten«,

*qäy,im > qâm >stehend«, dessenTokal dem des Perf. angeglichen ist;

das lautgesetzliche 0 ist noch in haqqömim 1. Rg. 16, 17 und in noqh

(Pirqë Ab. П, 10) erhalten.

d. Im Ind. des Kausativs bleibt ursem. i erhalten, wie iâqim,

und wird von da auch auf das Perf. übertragen, dessen Präfix nach

Analogie des starken Verbums i > f annimmt : hfqim. Diese Form

gleicht nun ganz dem Kausativ der I ¿ wie hçniq > säugte« (s. § 269 dy),

daher wird auch das Part, mçqîm (statt *màqim, aber noch m'qimim)

und das Pass, hüqam nach diesem Muster gebildet.

e. Im Jus si v des Grundstammes und des Kaus. ist die im Ursem.

in geschlossener Silbe entstandene Kürze als q und ç erhalten, wie iâqçm,
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iäqpm (aber цаЦщут, uaiiâqftri), ebenso im Imp. des Kaus. hâqçm. Im

Imp. des Grundstammes tritt aber nach den Formen mit Endungen auch

in der 2. m. sg. die Länge ein, wie qüm, din »richte«, rib >streite<.

f. In den Formen des Perf. Kaus. und Refl. des Grundstammes,

sowie im Impf, des Grundstammes und Kaus. mit konsonantisch an

lautenden Affixen treten Analogiebildungen nach den med. gem.

(s. § 272 G e) ein, wie haqim$pi, n'qümQPl (s. § 51 gi) ('qumfnâ, fqïmfnâ,

Péimfnâ. Doch finden sich vereinzelt auch noch die urspr. Formen,

wie hçnaftâ >du schwangest«, hftaltr >ich schleuderte«, hfltçpâ >du

brachtest« (neben habfçpanï), hçbçpi (neben h'bî'çpiy,), habçpçm (neben

Mbî'çpçm), vgl. § 97 k, weit seltener im Impf, wie tâëpbnâ Hiob 20, 10,

tàSçbnâ (Ez. 16, 55), aber meist tâbçnâ (selten Pbç'çnâz. В. Esth. 4, 4 К.).

Anm. In binöpa statt bantà ist diese Bildung unter dem Einfluß des Impf.

iàqïm, t'qxmfnà : jó&ín, t'binçnâ = h"qîmçfpà : Ыпфа auch auf das Perf. des Grund

stammes med. } übertragen (vgl. § 258 В i а).

g. Auch der Intensivstamm wird meist nach dem Muster der

med. gem. neugebildet, wie rçmçm >erhob< (s. § 2571 с Anm.), von

ry,m, aber auch hip'çrçr von 'jr, hipbçnan von bin; die beiden letz

teren Formen zeigen, daß auch rçmçm nicht mehr als *ra\¡,mcm

empfunden ward, sonst hätte man *bainen erwarten sollen. Erst in

der jüngeren Sprache finden sich Intensiva unter aram. Einfluß nach

dem Vorbild der starken Verba mit ¿ als 2. Radikal, wie qiiiçm auf

richten«, hiiifb >für schuldig erklären«.

G. a. Im Aram. werden die Verba med. i immer mehr durch

die Verba med. и aufgesogen. Das Jüd. aram. hat die urspr. Bil

dung des Impf, im Grundstamm noch in i'sim >wird stellen«, i'din

>wird richten« und dem von bajpâ >Haus« abgeleiteten i'bip »wird

übernachten«. Im Syr. ist nur noch n'sim erhalten, während für die

beiden anderen tfdan und n'bap eintreten; das Mand. hat sim ver

loren, und im Nsyr. ist auch dies zu den med. ц übergetreten, wie

sümtt »setzet« Türabd. Pr. S о с 64,35.

b. Im Perf. des Grundstammes hat das Jüd. aram. noch meh

rere neutr. Formen, wie rim »war hoch« (bibl. Dn. 5, 20) , sîb »war

alt«, rir »sonderte Schleim ab« und imp »starb«, von denen das Syr.

und Mand. nur die letzte erhalten haben.

Anm. 1. So lautet auch das Passir des Grundstammes im Bibl. ar. Mm

»wurde gesetzte Ezr. 4, 19 und sonst oft; das f. éûmap Dn. 6, 18 ist wohl falsch

punktiert, da der Lautwandel í > ü in offener Silbe тог einer Labialen, während

er in geschlossener unterblieb, unwahrscheinlich wäre.

Anm. 2. Ein diesen Perf. entsprechendes Impf, mit ä ist nirgends erhalten ;

die mand. Formen niäar »wirbelt« , ni¡ar »treibt Ehebruch« haben ihr a erst
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sekundär durch r erbalten, nachdem sie ganz in die Flexion der med. gem. über

getreten waren.

c. In den Formen mit konsonantischen Affixen haben alle aram.

Dialekte das i von *mauittä > mittä gedehnt, und dies î ist statt des

aus aiii wie im Hebr. zu erwartenden <: auch in die Formen ohne

Affixe eingedrungen. Das Syr. dehnt auch das a des Grundstammes

wie qämt, samt und hält das г des Kausativs wie ,aqlm auch vor

Affixen, wie 'aqlmt. Das Jüd. aram. und das Maud, aber haben das

ä bewahrt, wie qamt , übertragen es aber auch schon auf die f. 3. P.

qämap, qämä und auf die 1. P. sg. qäntep. Im Kausativ hat das

Jüd. aram. neben '"piba auch schon ,ар(Ь, ,арфар, deren ç auf Ana

logie nach dem starken Verb beruht, wie schon tàsçf >sie wird ver

nichten < Dn. 2, 44, die in der 1. P. sg. Perf. durch die lautgesetzliche

Form *haqimt > haqçmçP Dn. 3, 14 und danach h'qpmtâ Dn. 3, 12,

n'qçm Dn. 3, 2 begünstigt war. Die dadurch angebahnte Ausgleichung

mit der Flexion der med. gem. hat im Mand. , das die urspr. Kon

sonantenverdoppelung wie das WS. aufgegeben, zu gänzlichem Zu

sammenfall der beiden Klassen geführt.

d. Im Part, des Grundstammes bleiben nach § 39 y die Vokale

getrennt, wie saem, qu'an, PI. qaimin (§ 40 e).

Anm. Aus dem Part, sä'eb »alternd« hat das Syr. ein Perf. s'eb »alterte«

abstrahiert; teb »war gute ist aber durch bes hervorgerufen, s.§102o(i; vgl.

§39f.

e. Die Präfixe im Impf, des Grundstammes und des Kaus.

sollten nach § 43 q a /3/3 stets Murmelvokal haben. Da das Syr. aber

bei ' schon Vollvokal hat, wie ""aqim, 'equm, so tritt dieser in An-

gleichung an das Paradigma der starken Verba auch bei den anderen

Personen, wenigstens in der Poesie nicht selten ein, wie neqam, naqim.

Im Pal. aram. ist in solchen Formen der 1. Radikal verdoppelt, wie

jüd. fqüm und tiqqüm , christl. РрйЫп und tiqqümin , und diese Ver

doppelung ist wohl urspr. auch für das Syr. unter dem Einfluß der

med. gem. anzunehmen; im Mand. ist sie völlig durchgedrungen. Im

Kausativ findet sich im Jüd. aram. statt der Verdoppelung des 1.

Radikals Dehnung des Präfixvokals, wie schon bibl. aram. i'hàqim

> stellt auf< , tàsff >wird vernichten«, targ. iâpeb zu 'apib, und so

stets im Refl. 'ittàqam, ,ütaram. Für dies à tritt dann nach dem

Muster der I ц oft ç ein, wie 'ittçqam >ward aufgerichtet«, vielleicht

urspr. unter direktem Einfluß eines bestimmten Verbs, etwa 'ittçpab

>ward eingesetzt«. Vereinzelt finden sich dazu auch wieder Aktiva,

wie 'çqem, hçpçb, 'çâçq > schaute«, und so schon in den Ass. Pap.
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htffb (Nö Id eke, ZA. 20, 141), wie syr. 'a«/e5, s. § 269 d y, syr. 'aurem

> erheben < (Nöldeke, ZDMG. 25, 665) : aas solchen агат. Formen

sind auch die mischn. h(fils > beschämen«, hçfan >klannachen< hebrai-

siert, die also nicht mit Barth, ZDMG. 41, 616 durch Annahme

einer Metathesis erklärt zu werden brauchen.

f. Das Refl. des Grundstammes, das eigentlich **e]>qm hätte

lauten sollen, ist schon im ältesten Aram, dem rhythmischen Schema

der starken Verba durch Verdoppelung des t angeglichen zu ,eWqim.

Dadurch fiel es mit dem Refl. des Kaus. zusammen, und dieser Zu

stand ist im Syr. bewahrt, während im Jüd. arara, durch den eben

geschilderten Vorgang das Refl. des Kaus. sich wieder von ihm ge

sondert hat. Während das Syr. i stets bewahrt, finden sich im Jüd.

aram. neben Formen wie 'itffld >ward gejagt < auch solche wie

,itfsä' >ward angestrichen <, bibl. ar. iitfsäm >wird gesetzt« Ezr. 4,21,

deren ä zunächst im Impf, den neutr. angeschlossen war.

g. Das Intensiv wird ganz nach dem Muster der starken Verba

gebildet, wie syr. fauue§ >beschmutzen<, kauuen > zurechtweisen«, mand.

гаццеЗ, >vereehn mit«, ,ep'auuar >ward geblendet« , doch überwiegen

schon sehr die Analogiebildungen nach den med. i, wie syr. qaiiem > er

halten«, kaiieb >für schuldig erklären«, die im Jüd. aram. allein herrschen.

Anm. Vereinzelt finden sich auch Intensiva mit Wiederholung des 3. Radi

kals (s. §257Fd£) wie syr. 'efbayrar »dumm werden«, paläst. christl. römem »er

höben« , für die aber im Jüd. Formen wie ramem , batet »nähen« , lotet »finchen«

nach dem Muster der med. gem. (s. § 272 H e) eintreten. Etwas häufiger sind Int.

mit Verdoppelung der zweiradikaligen Wurzel, wie syr. ramrem »erheben«, zaza,'

(auch jüd.) »erschüttern« , palpel »besprengen« , qanqen »singen« , jüd. daédti

»dreschen« (в. §257 F ei).

H. a. Das Ass. hält die Verba med. м und j noch streng ge

sondert; neben Prät. des Grundstammes, wie ittir >kehrte zurück«,

Unat > starb« finden sich iqiè > schenkte«, tyr »sah«. Das Präsens

dazu heißt lautgesetzlich idäk > tötet < , imäi, iqäs , ifyar. Daneben

aber finden sich Neubildungen zum Prät. mit Verdoppelung des 3.

Radikals (wie des 2. bei I м in urrad und I Lar. wie eppuS), wie

iturru > kehrt zurück«. Ganz selten endlich sind Formen mit wieder

hergestelltem u, i wie isuah >er soll salben« (Zimmern, Beitr.

122, 24), iriab »er wird vergelten«.

Anm. 1. Neben den Partt. wie eä'iru »bassend« (§39y) finden sich auch

solche mit Gleitvokal wie säjimu »setzend« (Hamm. cod. 1,6), fyäyiru »Buhle«.

Anm. 2. Im Inf. des Grundstammes stehn neben den Grundformen wie täru

»zurückkehren«, dänu »richten« (s. § 131 e) auch Neubildungen, wie biàru »schauen«

II. R. 35, 20, diäüm »dreschen« Hamm. cod. XXXVIII, 91, dianim »richten« eb.

XL, 70, tuaru »zurückkehren« Delitzsch, HW. 703.
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b. Im Refl. wird das Prät. (vgl. § 258 Ce ß) zuweilen dem

Grundstamm angeglichen, wie imtüt >er starb <, izetr »er haßte <

neben dem lautgesetzlichen Шйт < *is(aiim >er kaufte < ; infolgedessen

wird nun bei einigen Verben med. i das â des Refl. wieder auf den

Grundstamm übertragen, wie aSäm neben asim >ich kaufte«, anär

neben anir >ich unterjochte«:, bei denen die Annahme neutr. Bildung

wohl ausgeschlossen ist.

с Im Intensiv finden sich Formen mit erhaltenem и und i,

das dann nach Aufgabe der Verdoppelung zu ' wird, wie nqaiS >ich

schenkte < , иеаЧг >ich verteilte« , Präs. uzaaz neben kontrahierten,

wie usiq »ich bedrängte« , utëra >ich führte zurück« , tutära >du

wirst zurückführen«, Part, munmiwr »erleuchtend« Hamm. cod. IV, 34

neben mutir eb. IV, 55 , mufib ib. П, 8 , типЩ, eb. Ш, 58 , und der

Infi", пгщциг'ип eb. I, 44 , neben tubbim eb. I, 48 , und später gewöhn

lich wie turru, kunnu mit Verdoppelung des 3. Radikals nach dem

Muster von huSëud.

f. Das Kausativ wird hier ständig durch eine Mischung mit

dem Intensiv (s. § 257 К da) ersetzt, wie usmit »tötete«, Part. tnuS-

müu, Inf. kutubbu »wohlgefällig machen«.

I. a. In allen semit. Sprachen giebt es zahlreiche denominierte

Verba von Nomm. mit erhaltenem y, und ¿, die dies ganz als festen

Radikal behandeln (s. § 44 c) , wie altarab. ista§u<iba »für richtig

halten« von ?ацйЬ, izdäua^a »sich verheiraten« von zayg , say,ida

»schwarz sein« von 'asuad (s. Fleischer, Beitr. III, 144), so tlems.

¡}цеп, iefyften, efyuen »stehlen«, äth. 'а'цага »blenden«, (im Amhar.

verschwunden), hebr. цЦцаг »ist weiß«, iiryuh »ist weit«, syr. h'uar

»war weiß«, 'a\iel »freveln«.

b. Die Verba med. u, i, die zugleich Ш i sind , behandeln ц, i

durchweg als festen Radikal l) , und nur vereinzelt finden sich ver

kürzte Formen durch Dissimilation, Haplologie und Neubildung, s.

§ 93a, v, 97e2y/30; so bildet das Arab, zu istahjaitu > istahaitu »ich

schämte mich« (s. § 92 b) auch ein istahä statt istahja. Nur das Syr.

flektiert Ща »leben« durchweg nach dem Muster der med. gem., wie

nehhf »wird leben«, 'ahhï »machte lebendig« (s. § 272 He, Anm. 2).

Anm. Formen , wie die § 93 v erwähnten syr. finden eich auch im West-

arara., wie jüd. palm, i'hê (Zolltar. II, с. 8), PI. itwn (eb. II, 67).

1) Für das Ass. vgl. § 49 h y, wo auch uqammi neben uqa4 und uqï »wartete«,

(Meissner §71k) qamu, Inf. qummü und циццй »verbrennen« = arab. fcajtó an

zuführen war ; das q der 2. Form ist vor u nach § 78 d у entstanden und weiter

verschleppt.
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7. Verba Ш ti und ¿.

ЯП. A. Auch bei diesen Verben wird die ehemalige Existenz eines м

und i als 3. Radikals von Stade und Wellhausen (Sk. u. Vorarb.

VI, S. 255 ff.) geleugnet. Wie *qäma>quma, so sei *gala>gala

geworden in Anlehnung an das Schema der dreiradikaligen Stämme.

Warum aber bei einigen Verben der 1., bei anderen der 2. Vokal

gedehnt sei, bliebe ganz unklar; auf den ehemals sehr beliebten

Differenzierungstrieb wird man kaum zurückgreifen wollen. In der

Tat muß denn Wellhausen zugeben, daß es auch wirkliche ultimae

Jod, wenigstens wirkliche ultimae Vau gebe. Wenn nun diese genau

ebenso flektiert werden, wie die angeblich zweiradikaligen , so fallt

für jeden, der von der a priori postulierten Existenz zweiradikaliger

Wurzeln nicht überzeugt ist, jeder Grund fort, die Flexion dieser

Verba aus zwei verschiedenen Prinzipien herzuleiten.

Anm. 1. Die zweiradikaligen Verwandtschaftswörter (s. § 115 b ce) ersetzen

allerdings den fehlenden 3. Radikal durch и oder ¡j, wie 'abauäni »Eltern«, 'äbä'

»Väter«, ЪипаЦг »Söhnchen«, 'abnä' »Söhne«. Das war natürlich nur möglich, weü

es bereite zahlreiche Formen in der Sprache gab , in denen ц oder i nach den

Lautgesetzen teils geschwunden, teils noch erhalten waren; zu einem Acc. *abä

bildete man Dual und PI. nach dem Muster von *'а?а#а > 'afä »Stock« : 'afa&ini,

'a'$ä' usw. (vgl. §220eaAnm., 241 Ъа).

Anm. 2. Als Beweis für das höhereAlter der zweiradikaligen Formen dürfen

die durch Dissimilation verkürzten Nomm. (e. kurzg. vgl. Gr. § 65 Ad) natürlich

nicht angeführt werden; so auch nicht ar. ijadun »Morgen«, das nach § 93a aus

gadmin entstand und yadin, yadan nach sich zog.

Anm. 3. Die Vermutung von M. Schültze, Z. Form, des sem. Verbe S. 36

(die Prätoriüs, B. Ass. I 32 n. schon früher wahrscheinlich war), daß der 3. Radikal

dieser Verba aus einem angewachsenen Hilfsverb (aram. h'yä, hebr. Actio »sein«)

entstanden sei , ist zwar nicht gradezu unmöglich , aber auch nicht sehr wahr

scheinlich, da, wie schon einmal hervorgehoben, es gar nicht abzusehn ist, warum

die Konsonanten и und j nicht ebenso gut, wie alle anderen, auch an 3. Stelle

verbaler Basen von vorneherein möglich gewesen sein sollten. Die Frage nach

der Entstehung der dreikonsonantigen Basen läßt sich aber vom Semit, allein aus

schwerlich je beantworten (vgl. z. B. F. Pabst, Neue Philol. Rundschau 07, 328).

Anm. 4. Sekundäre ult. jj entstehn im Syr. aus Adjj. auf öj wie baggi »ein

Fest feiern« von baggäyä »festlich«, nachrt »entfremden« von nuchräjfl »fremd«

(vgl. §271 F dy Anm. 1).

В. а. Wohl schon im Ursemi t. wurde die Lautgruppe щ >

il assimiliert (s. § 71 a) , so daß im Impf, der abgeleiteten Stämme

III ц und i zusammenfielen, da das charakteristische i der Form

den Stammauslaut überstimmte, der zudem im PI. m. schon ge

schwunden war, und so daß bei den Ш ¿ nur i-, bei den Ш ц nur

M-Impf. vorkamen.
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b. Schon im Ursem. schwanden и und ¿ zwischen zwei an Schall

fülle gleichen Vokalen, sowie zwischen einem kurzen Vokal und г oder

??, und die umgebenden Vokale flössen zu einer Länge, wenn sie an

Schallfülle gleich, zu einem Diphthong , wenn sie an Schallfülle ver

schieden waren, zusammen.

C. a. Im Altarab. haben sich die Ш и als selbständige Klasse

nur im akt. und neutr. Grundstamm mit ц iáazu^ yazay-tu, saruya,

sarütu) gehalten, während die neutr. ¿-Formen im Perf. lautgesetzlich,

und danach auch im Impf, zu den ULj übertraten {*гафща > га$ца

>war zufriedene, Impf. %ar$ä, mekk. iartfä, 3. f. pl. jarqtaina, statt

*j¡ar4ayna). Die Perff. der abgeleiteten Stämme folgen ihren Impf., in

denen щ > %i ward ; der 5. und 6. Stamm schließen sich ihren Akt. an«

b. Als Konsonanten halten sich ц und ¿ in den Diphthongen au

und ai und in den Lautgruppen aiä, ауй, ца, uyâ.

Anm. 1. Vereinzelt aber tritt für i\a auch schon í ein , s. § 70 b, und dazu

sïtrihi für säriiahu »seinen Käufer* (Gähiz, Haj. VI, 27, 17), hauadthä für hayä-

dijflhä »ihre Leiter« (Mfdd. 16, 15), muddarin für muddariian Ag. 21, 24, 22, irmin

für irmiian »wirf doch« im Dialekt der Fazära , Sujüti ä. s. Mugni 190, 6 т. a.

und im Subj. tu'fï für tuti{a Ag. III, 47, 11 v. u. (vgl. noch Mufassal § 720, b. Ta'iS

287, 23, Ag. III, 29, 8 v.u., Mfdd. 28, 3, Näb. 22, 2, 13, 4, Ahlwardt, Bern. 107,

Nöldeke, Z. Gr. § 7).

Anm. 2. Im Dialekt der Tajji* ward i{a nach Analogie des Akt. im Perf.

neutr. und pass, durch ä ersetzt, wie rudi\a > rudä (b. Qot. poes. 158, 2, vgl. Hiz.

IV, 149, 5 ff., Ham. 770), begtja > haqä (Ham. 7, 7, b. Qajs ar Ruq. 12, 23, b. al-

Sikkit JRAS. 1907, 859, zu v. 60), 'иЬЩа > 'ublä (Ma'n 7, 1), nuWjja > nuhä

(b. la 'is 1277, 22) , buniiat > bunat (Ham. 77, 2) und so auch in Nomm. , wie bä-

dijflt > bädät Tebr. zu Ham. 77, 2, nä$ät Sujüti, 5. s. Mugni 113, 10, buniiat >

bänät Imr. 29, 2.

с Die Diphthonge ¿j und щ werden zu % und ö kontrahiert:

*ra4i}ta > ratita > du warst zufrieden < , *jflrmiina > ¡агтгпа > sie werfen < ,

*saru#ta> sarüta > warst erhaben* , *iaßuuna>jajflüna > sie (f.) enthüllen < .

d. Die Färbung des aus a-a kontrahierten ä in der 3. P. m. Perf.

richtet sich im mekkan. Dialekt nach der Farbe des Diphthongs vor

konsonantischen Affixen, nach gazáyta auch gaza, nach ramäita aber

rama (daher mit /á' geschrieben). In der 3. f. sg. wird dies ä nach

§ 41 к zu а , wie ramat >sie warf« ; danach wird auch der Dual ra-

matä statt *ramätä gebildet.

Anm. 1. Diese Grundform soll nach einigen noch erhalten sein in hujtutu

»sie waren kompakt« Imr. 19, 30, vgl. al Nahhäs zu Zuh. Mu. S. 11, 3, das andere

aber als Nomen mit Abfall des ni im St. abs. fassen, vgl. b. Qotaiba bei Sujüti,

8. S. Mugni 218 apu, Lane s. v., Nöldeke, zur Gr. §8; für diese Auffassung

spricht der Parallelvers Asm. 6, 12.
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Anm. 2. Der aus u-i kontrahierte Vokal г in tad' Ina »du rufst« wird von

einigen als ä (mit 'Ismäm al-tfamm, s. § 270 С b Anm. 2, s. Sahäh s. v. d'j») ge

sprochen ; so wird sich auch die Angabe , daß der Imp. iiijzl als iujzl gesprochen

werde, durch üyzü erklären.

e. Im Арок, und im Imp. ohne Endungen werden die aus мм

und i} entstehenden Vokale я und i, da sie mit denen des Ind. über

einstimmten, wohl schon im Ursem. gekürzt, und danach auch das aj¡

der Neutr. durch a ersetzt: ugzu, irmi, irtfa.

Anm. Diese Bildung ist offenbar sekundär, wahrscheinlich nach dem Muster

von iaqümu, %aqum durchgeführt. Lautgesetzlich wird nach §42 h auch im Ind.

der frei auslautende Vokal im Arab, zuweilen gekürzt, daher wird dann im Арок,

und Imp. der auslautende Vokal weiter zum Murmelvokal reduziert oder ganz

abgeworfen, wie in 'ar'ni oder 'arnï (Sûr. 2, 122, s. Tabari dazu), istar »kaufe«,

iattaq für iattaqi (Comt. zu Sib. , Jahn 43) s. Nöldeke, z. Gr. S. 10, ferner

iahtad Gartr 1,61,20, ,'alam tar Abul-'Atähiia in Zahr al-ädäb 11,93, 13, lam

'ubal für 'ubcUi bei Ta'älibi, fiqh al-luga 162, 20 und sonst oft.

Anm. 2. In den Partt. mußte das durch Kontraktion aus ¿¿un und i[in ent

standene in in der Pausa als t erscheinen, dafür tritt aber nach dem Muster der

starken Nomm. schon oft gänzlicher Verlust der Endung ein , 'an für 'änin »ge

fangen«, vgl. Völlers, Volkespr. 139.

Anm. 3. Die Dichter stellten zuweilen die nach den Lautgesetzen zu kon

trahierenden Lautgruppen nach dem Muster der starken Verba wieder her, wie

'anfiiu für 'anfï Muslim 308, 4, andere Beisp. bei Nöldeke, z. Gr. § 10, LCB1

1888, 20—23 (aus abüT 'Atähija).

Anm. 4. Zum Inf. des 2. Stammes s. § 93c Anm.; 208a. Für UuUya »Tröstung«

das sekundär wieder zu ladina wird, tritt mit weiterer Dissimilation im syr. Dialekt

tasläia cod. Tüb. 32 (Seybold S. 76, 8) ein; vgl. § 93 с Anm., aber auch § 263 В с

D. a. In den neueren Dialekten schließen sich die Ш м in der

Flexion ganz den Ш i an, und gelegentlich vorkommende Formen,

wie äg. 'arga »ich hoffe, bitte < sind als Entlehnungen aus der Schrift

sprache anzusehn.

b. In fast allen Dialekten sind aber auch die Ш ' ganz mit den

III i zusammengefallen.

Anm. Auf Malta fallen sogar die III ' mit den III j zusammen, man bildet

smaü »ich hörte« (Stud. 30, 21), stau »ich konnte«t(eb. 22), u'ait »ich fiel« (eb.

41,24), PL 3. Р. уа'ай (eb. 33), 1 P. uqajna (RKr. 24,4), gmqjt »ich sam

melte« (RKr. 14, 20), rgajt »kehrte zurück« (eb. 16, 6 v. u.), neajt »zog aus« (eb.

45, 15), jilmau »leuchten« (Mart. 125, 1). Dafür wird nun das zuweilen im Silben

anlaut erhaltene " auch wieder auf Verba III % und ' übertragen, wie laq'uuua

»empfingen sie« (St. 12, 5), baq'et »blieb« (eb. 10, 5), intaq'et »begegnete« (eb.

23, 6), bedghet »sie fing an« (Erb. 23, 1), bakghu, jibkghu »sie blieben, bleiben«

(Stör. 69, 10, 13) , milkughin »aufgenommene« (eb. 68, 8). So wird auch in Da

maskus vereinzelt die urspr. Flexion der III ' auf III % übertragen , wie rama'oh

»warfen ihn« (Oestrup 98, 13), säya'at »sie machte« (eb. 106, 3).
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с Im Perf. des Grundstammes finden sich neben akt. , wie qara

>las< auch neutr. wie ridi >war zufrieden<. Wie aber schon beim

starken Verbum viele alte Akt. jetzt г annehmen (s. § 257 Ad), so

hier in noch viel weiterem Umfang, wie äg. misi >ging«, ЫЫ »weinte«

(Spitta 232), jerus. dieselben und qiri >las<, damask, (jiriet »sie

lief< (Oestrup 58, 10 neben gara 68, 20), diri >wußte< (eb. 94, 20),

märd. 'ä?i >wehrte sich< (ZDMG. 36, 251, 7), ciräq. meèi (aber noch

bieä), in cOmän meSe, beke, aber bgi »wollen«, in Dapïna $eri' »laufen«

(Landb. II, 86, 4). Umgekehrt aber findet sich auch die taüi'itische

Form baqa in Äg. (Spitta 490, V, 1), Märdin (ZDMG. 36, 248, 3),

und Spanien (baqat, Petr. 37 u), ciräq. liga »finden« (Meißner § 77b),

wie äg. leqetdk (Spitta 494, 2), span, radait >ich wollte< (Petr. 126,

16, 134,4), und im ganzen Magrib z. B. in Tlemsen (Marcáis 69)

ist diese Form allein erhalten.

Anm. In Dofär schwindet das im freien Auslaut gekürzte a schon vor Suff,

wie ballhä »ließ sie« (Rhodokanakis 102, 3), ballni (ib. 129, 6).

d. In der 3. f. sg. Perf. bleibt die alte Kürze meist erhalten , nur

in Tunis und Malta wird sie in Analogie nach dem Ms. durch eine

Länge ersetzt, wie mSät »sie ging<, 'afät >gab<, ufät »war vollstän-

dig<, uallät »ging zurück«, nädät »rief< (s. Nöldeke, WZKM. 8,

260), malt, halliet »ließ< (< hallät, wie biep aus bäb) St. 6, 6, ghattie-

tom »bedeckte sie< (GChr. 24 u); in TripoUs findet sich die Länge

erst vor Suff, wie määSätek »sie führte dich« neben mäeeät, und

solche Formen sind durch die Analogiebildungen bei starken (s.

§ 43 к y) auch für Tlemsen vorauszusetzen.

Anm. Im Perf. des Grundstammes verliert der 1. Radikal nicht selten

seinen Vokal, und dieser wird dann durch eine Sproßsilbe im Anlaut ersetzt, wie

äg. Ц№а »erzählte« , isqa »tränkte« , irma »warf« (Spitta § 106 c) , span. ar.

ahqueit und argueit (raj^ijiu) »erzählte« (Petr. 126, 36, 37), akceit »kastrierte«

(eb. 121, 17).

e. In der 3. m. PI. ist der Diphthong an nur im cIräq (wie

misay,) und im Magrib westl. von Tripolis erhalten , hier aber stets

nach dem Sg. gedehnt, wie tlems. nsäu »sie vergaßen«. In Ägypten

und Syrien aber wird au nach dem Muster der starken Verba durch

ü ersetzt, das w der Neutr. dagegen durch eine Neubildung nach dem

sg. , wie ritfiü »waren zufrieden«. Diese Neubildung herrscht auch

allgemein in 'Oman , wo и > о verfärbt ist (s. § 260 A b, 262 f.) , wie

meSio »sie gingen«, loqio »trafen«, ?alleio »beteten« usw.

Anm. Das 'Oman, bildet auch die 3. f. pl. neu, wie mesjen.

f. Der Diphthong ai vor konsonantischen Affixen wird durchweg
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zu ê kontrahiert, im Magrib aber wird er ständig durch ï ersetzt, so

daß der Unterschied zwischen akt. und neutr. , den das Trip, in

Formen, wie Igit >ich fand« aber ërët >ich kaufte« (Stumme § 52)

noch festhält, vollständig verschwindet.

g. Im Impf, des Grundstammes ist der Unterschied zwischen

akt. und neutr. in den endungslosen Formen überall bewahrt, in

Ägypten sogar neu eingeführt in iigra >passiert< (S pitta 454, 12)

neben iigrï > läuft« (eb. 462, 23). Im PI. m. bewahrt nur das Magrib.

den Diphthong der Neutr., aber gedehnt, wie tunis. iizhay, >sind

lustig«, danach bildet es auch zu den akt. den PI. neu, wie tlemsen.

ieqliy >sie braten« zu ieqlî. In den anderen Dialekten herrscht all

gemein й, wie ciräq. jirmün >sie werfen«, iirtfün >sie stimmen zu«,

nur das 'Omânï hat auch hier wie im Perf. Neubildungen, wie ibubio

>sie weinen«, ilaqio >eie treffen«.

A ii m. Dae Märd. überträgt, offenbar unter aram. Einfluß, die neutr. Flexion

des Grundstammes nicht nur auf das Akt., sondern auch auf alle abgeleiteten

Stämme, wie «peint »erzähle mire (ZDMG. 36, U65, 5) , PI. f. eftüretjen (265, 6>

ti kaini (eb. 39, 1), tibkein »du weinst« (250, 12), {imiön »sie gehn« (eb. 5, 20),

emio »geht« (9, 1), {iràbbayn »sie erziehn« (262, 1), to'tayn »ihr gebt« (35, 11)

*ö'faj»m »gebt mir« (49, 19), bMöm »laBt mich« (17, 16), tebalUyni (eb. 27, 14)'

Im Hadr. dagegen ist jt'bnön (Landberg 285, 4) neben {ibnün »sie bauen« (eb*

286, 4) wohl nur lautliche Variante.

h. Das in den abgeleiteten Stämmen herrschende г des Impf,

überträgt das Ägypl. auch auf den 5. und 6. Stamm, wie iitbaffi

> verbirgt sich«, gegenüber 'iräq. iitlaqqä »trifft«, 'omän. iitenne >ver

spätet sich«, tlemsen. iit'assä > diniert« usw. Solche Formen finden

sich vereinzelt auch schon im Span, ar., wie nathaqul >contrahazerse<

(Petr. 127 20), natd-afl >calentarse< (eb. 120,18), nataaxl > cenar«

(eb. 130, 26), natnahl >desuiarse« (eb. 186, 26), nateagtä »animarse«

(83, 36), bei denen allerdings auch die Imâle zu berücksichtigen ist,

neben natrabbá >crearse« (129, 15), natgallá »encarecerse« (215, 12),

natcaguá > fortalecerse« (250, 3). Umgekehrt führen die magrib. Dia

lekte von Tripolis an das ä auch in den Refl. des Grundstammes

und des Kaus. immer weiter durch, wie tripol. ienglä neben iengli

>wird gebraten«, %eethä neben yeWa »wünscht«, iestagnä neben [estagm

>wird reich« (St. § 62—64), tun. iitSra >wird gekauft« neben iisthi

>wünscht«, iistaulä >wird Herrscher«, malt, jimbena >wird gebaut«

(Stör. 179,5), tinbeda »wird angefangen« (eb. 222,13), jinfdeu

»werden losgekauft« (259, 1), tlemsen. ierffra »wird schlaff« (aber

ieStki > beklagt sich«) , ¡essenyä »vermutet« aber iesshe »schämt sich«.
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Auch dazu finden sich schon im Span. ar. Ansätze, wie nartamá

>echarse alguno« (210,28), naztakbá >esconderse< (224,14) neben

naztahll > estar en cima« (227, 7).

i. Im Imp. werden die auslautenden Vokale der endungslosen

Formen durchweg wieder gedehnt, wie im cIräq, Ägypten, Tunis. Nur

vereinzelt finden sich Formen, die den Vokal ganz abwerfen, wie im

Negd iger >lies«, iêu >brate«, U >kommc< (Socin, Diw.III, §142d),

im 'Iraq unis neben irnSi >geh< (Meißner § 77h), und so vielleicht

im Span. ar. im 2. Stamme in rau >pacer« (Petr. 333, 1 s. aber

§74g) neben mal > pastorear« (eb. 334,3). In Ägypten und dem

cIräq wird das dem. Mti so behandelt, hat (Meißner §48, 52),

hätoh >gieb es her« (Spitta 511, 223).

k. Die Imäle führt im Span. ar. dazu, daß in den abgeleiteten

Stämmen die akt. und pass. Partt. zusammenfallen ; es bildet daher zu

mogatl >bedeckt«, mokf'l >versteckt< (Petr. 233, 18, 19), mnfnl >finado<

(253, 18), die PI. mogaüln, mokfiin, muftiiln, und diese Bildung über

trägt es auch auf den 1. Stamm wegen der mit dem 4. zusammen

fallenden Perff. (s. die Anm.) wie moka >kastriert< (145 u, vgl. mufoi

Dofär, Rhodokanakis 27, 28), mucll >gebraten< (255, 17, vgl. Römer,

Diss. S. 44). Das Maltes, und Tunis, weichen diesem Übelstand dadurch

aus, daß sie in den pass. Part, das и des Pass., das schon in der klass.

Sprache durch о verdrängt war, wieder einführen, wie malt, mrobbi > er

zogen« (Ib. 32, 3), mholly >gelassen< (RKr. 76, 17), imghobbi ausge

rüstet« (Stör. 163,3), imghollin >erhöhte< (Mart. 105,11), тоЬЫгп

>versteckte< (RKr. 10, 37) , mistohUja dass. (RKr. 9, 24) , misloqsija

>Frage< (RKr. 114, 6 v. u.), tunis. mguffiia >bedeckt< (M. u. G. 69, 32) ;

das Tunis, macht aber diesen Vorteil wieder illusorisch, indem es м

auch auf den 5. Stamm überträgt, nicht nur, wenn er pass. Bedeutung

hat, wie tnytfrubbïia >versteckt« (eb. 68, 27), sondern auch bei einfachem

Refl., wie mutlufty >raufend< (eb. 62, 21).

Anm. Über Vokalassimilation im Part. Pass. 1 s. §68 cf.

1. Da die lautgesetzlichen In ff. des 5. Stammes wie tmnalll vom

starken Verb, wie taqattul, zu sehr abwichen, wurden sie im Span. ar.

zuweilen schon durch Neubildungen nach diesem ersetzt, wie temennú

>Wunsch< (Petr. 430, 37) und so auch das Vierradikalige taçacqii

>Frage< (355,2), aber noch teleU > escarnecimiento« (240,7). Im

Syr. arab. wird die Endung zwar beibehalten, dafür aber die 2. Silbe

den assimilierten Formen angeglichen (s. § 68 c*).

E. a. Im Süd arab. finden sich zwar vereinzelt noch altererbte
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Formen, wie banä >hat gebaut«, hagdä »hat dargebracht« (Hommel

§ 9) , starsä >hat bereitet«, ¡astartfi >befriedigt<, hamñ und hayfa

oft in N. pr. (eb. § 55), ra'a »sah« (Hai. 49, 10, Оз. 4, 17), sie sind

aber meist schon durch Neubildungen nach dem Muster der starken

Verba von den Formen aus, in denen у und i erhalten waren, ver

drängt, wie matayu >sie zogen aus« (Reh. IV, 67), raaia »sie sahen<

(ZDMG. 29, 591, 10), fi neben f (Hai. 238, 8, s. D. H. Müller,

ZDMG. 30, 689), qni ZDMG. 29, 601, 6, PI. qniy Os. 25, 5, Ьгфищ

»begnadigte ihn« (Mordtm. u. Müller, Denkm. 8,5), ihrtfyhmy

eb. 16, hqniy »haben dargebracht« eb. 13, ihhjyn »stellen wieder

her« (Reh. VH, 8), styß »blieb heil« (Gl. 1076,16). Neben dem

eben erwähnten Kaus. mit erhaltenem и finden sich aber auch Formen,

in denen das schon im Ursem. in der Gruppe iy > ii im Impf, einge

tretene i auch aufs Perf. übergeht, wie jhrdinhmy Gl. 138,4 und

danach auch hrfähmy ZDMG. 30, 686, 13.

Anm. Aach das Safait. hat Formen wie Ьщ, *tj, ngi, die mit konson. j

gelesen werden müssen , da Vokale und Diphthonge nicht geschrieben werden

(Littmann).

b. Im Mehr i dagegen hat umgekehrt die Flexion der Ш у im

Perf. des Grundstammes und des Kaus. die der HI ¿ ganz ver

drängt, wie Jesu »fand«, PI. kstium (bei konsonant. Affixen mit Metha-

thesis kusk, kusS, kusken, kusen), im Kaus. hedenü »schwieg«, hamlü

»füllte«. Im Impf, dagegen und in den anderen abgeleiteten Stämmen

sind die HI ¿ durchgedrungen, deren e im Impf, im Ind. abfallt, wie

jikeis, Subj. jekse, Kaus. iihedein, Subj. iiheiden, iihameß, (ihlmel, aber

dire, iidöre, iiderè »Blut fließen«, ¡гкщг, ¡ikare »mieten« (Jahn S. 108).

F. a. Im Äth. sind die unkontrahierten Formen mit у und i

überall wiederhergestellt, und и bleibt auch in den abgeleiteten

Stämmen erhalten, wie talaya »folgte«, fannáya »schickte«, Refl.

tafannáya. Der Diphthong au wird schon zuweilen zu ö kontrahiert,

ai > с dagegen seltener; zu hallöka »du warst« wird auch die 3. P.

m. tollö, f. hallöt neugebildet. Nur ey und ej im Auslaut werden nicht

wiederhergestellt , statt dessen bleiben ü und г erhalten , wie ietaln

»er wird folgen«, und danach auch iefenü »er wird senden«, ieSan

»er wird vergeben«.

b. Das Tigre (s. Littmann, ZA. 14, 60ff.) zeigt dagegen

einen weit altertümlicheren Zustand. Im Perf. ist a < aya und ащ

erhalten, dessen Länge bei den Mensa' und Bogos unter dem Druck

bewahrt bleibt, in den Küstendialekten aber enttont und daher zu

ü wird; bei den med. Lar. dagegen (s. § 74h) steht auch hier
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betontes я, wie ka'ä >ausgießen<, sa'a >laufen< usw. Da nun in diesen

Formen Ш n und i zusammenfallen, so werden auch die Formen

mit Affixen bei den Ш и schon nach Analogie der Ш i gebildet,

in denen ai > ё kontrahiert ist, wie fatcka >du hast geliebt <. Nach

Analogie dieser Formen wird nun auch (wie im Ge'ez bei ludlö,

liallöt und im mekkan. Dialekt rama) die 3. m. sg. mit Suff, neu

gebildet, wie fatenni >er hat mich geliebt<, sowie die 3. f. sg. , wie

sä'et >sie lief< , uadêt >sie machte <. Die neutr. Flexion des Grund

stammes, die beim starken Verbum allein erhalten, ist hier ganz

von der akt. verdrängt. Im Impf, aber überwiegt in den endungs

losen Formen das Schema der Neutr. auf e < aj, und nur selten

findet sich î, wie nach ta'abbè >sie ist groß< auch secche >er flieht <

aber tuoddi >du (f.) machst«; in den Formen mit Endungen dagegen

überwiegt wieder das Akt. unter dem Einfluß der starken Verba,

wie tesatta >ihr trinkt« , lefattü >sie lieben«. Im Subj. und Imp.

dagegen ist auch hier die neutr. Flexion durchgeführt, wie lestait,

>sie sollen trinken«, setau >trinket«, wie beim starken Verbum tem-

salö >daß ihr gleichet«, Imp. nebarö. Diese Flexion des Impf, ist

auch in den abgeleiteten Stämmen durchgeführt, wie tebarre >du

wirst leugnen«, PI. tebarrü, ledalv, >ist bereit«, lesäru >sie heilen«.

Anm. In den Partt. des Grundstammes und des Zielstammes finden sich

neben urspr. Formen wie gämyai ßovXtvrijs Le. 23, 50, masärjaj »Arzt« Le. 4, 23,

татЬЦах »Rufer« eb. 34 häufiger schon Formen mit Metathesis zur Vermeidung

der unbequemen Lautfolge ¿aj, wie sä{tai »Trinker« (Mt. 11, 19), ¿äjnai »Ehe

brecher« (eb. 12,39), f. zàinait (eb. 5,32), PI. yäidat »machende« (Lc. 13,27),

masäirai »Arzt« (Gal. 4, 14). In diesen Formen aus dem N. T. beruht das aj

allerdings auf einem Versehen der Missionare ; in Wirklichkeit ist die Endung

nach Littmann «¿ (s. §263 A a).

с. Im T ña (Prä t. § 185) sind die Diphthonge au und ai vor

konsonantischen Affixen durchweg kontrahiert, wie satina > wir tranken«

und nach diesen Formen wird auch die 3. m. und f. sg. stets neuge

bildet, wie fatö »er wünschte«, hajfi > lebte«, 'aflöt >sie hat wünschen

lassen«, bache >er weinte«, re'e >er sah«, tatnannè >er wünschte«.

Im Impf, und Imp. wird nicht nur wie im Äth. ац > ö, sondern auch

ai > ê stets kontrahiert, wie he¡o >lebe«, re'ë >sieh«. Die neutr.

Flexion des Imp. auf ö wird auch auf den Ind. übertragen, wie iefatö

>er wünscht«, ie'atö >er kommt« (neben ieatu), wohl unter dem Ein

fluß des Perf.

Anm. Die neutr. Flexion des Grundstammes mit t vor Affixen findet sich

nur noch in rc'icha »du hast gesehn« neben häufigerem re'êcha. Da man nun den

Imp. re'ê (< re'ai), PI. re'a%u nicht mehr mit re'icha, sondern mit re'êcha ver

bindet, so bildet man zu re4cha den neuen Imp. re'ê, PI. re'eiii.

Hrockclmann, Grundriß. 40

'
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d. a. Im Amhar. ist i als 3. Radikal nur in einigen ans dem

Ge'ez entlehnten Wörtern festgehalten, wie sallaia >betete <, säqaia

> quälte < (als theoL T. t. der von Märtyrern zu erduldenden Qualen),

""a'ba'ia ,> ehrte <, und in dem von keräi > Miete с abgeleiteten 'akaräia

>mieten< (s. § 257 L).

Anm. 1. Das топ Prâtorits (§ 199 b) noch angeführte ¿öbbaia »hüpfen«

fehlt bei Gcxdi; er verzeichnet nur das Nom. cobbii.

Anm. 2. Daß 1аца »lassen« mit Pbätoeits § 199 a auf âth. 'a'taça zurück-

zaführen sei, ist nach den gleich darzustellenden Bildungsgesetzen kaum wahr

scheinlich, wenn man das Wort nicht als Lehnwort ans dem Ge'ez ansehn will,

was aber dnrch die Bedeutung nicht empfohlen wird; auch Guroi Terzeichnet

diese Etymologie mit ?. Littmaxx vergleicht mekk. tauu (? s. Sxocck, Spr. 15).

ß. In den echtamhar. Verben Ш u/i war in der 3. P. m. sg. wie

im Tigré der ursem. Auslaut « erhalten, ist aber hier, wie er schon

im Ursem. anzeps war, stets gekürzt, wie satfa (< äth. safaua) >gab<,

sarra (< äth. ëaraja) >heilte<, f. satfac und sarrac. Im m. PI. sind

die Diphthonge stets nach Analogie des starken Verbs durch я ver

drängt, wie saffü, und, da nun nur noch die beiden festen Radikale

als Wurzel gefühlt werden, so gab man auch in den Formen mit

Affixen die Diphthonge auf und bildete satfach, sarrach. Bei den

Verben mit Nasal, Dental und Zischlaut als 2. Radikal wirkte der

urspr. Diphthong ai > è noch mouillierend, wie *qanaika > *qanëch >

qañach >du saugtest <, und diese Mouillierung ward analogisch auf die

ganze Wurzel übertragen. Das IJararï geht in der Analogiebildung

noch einen Schritt weiter und bildet nach naggara, naggarch auch

schon zu halla >sein<, halch, halchö, PL halchü, halna.

y. Auch im Imp. und Impf, werden zu den ursem. lautgesetz

lichen PI. wie seffa >gebet<, iesaffa >sie geben <, iesfa >sie mögen

geben < schon die Sg. sef >gib<, jesaf und iest gebildet.

Anm. 1. Die Analogie der zahlreichen Verben mit mouilliertem 2. Radikal,

wie qatBia, fagga (< fadaia) »beenden«, 'ac'ca (< bada{a) »sich verloben« usw. be

wirkt, daß Denominativa von Nomm. mit mouilliertem 3. Radikal wie 'aragga »alt

werden« von 'aragäyi »alt« als scheinbar Vierradikalige mit i als 4. Radikal der

Flexion der III j sich anschließen; so bildet man zwar noch 'arraghü »ich bin

alt geworden«, gewöhnlich aber 'araggahu, ebenso zu manacca »entspringen« von

menée (< *тапфаЬ, Pratoritjs, ZDMG. 61, 755) »Quelle« das Impf, {emauacc.

Anm. 2. Bei einigen Verben III и i ist allerdings die urspr. Länge im Aus

laut erhalten geblieben, diese Verba sind aber dadurch in die Flexion der Ш Lar.

hineingezogen , wie taha (< äth. tabana) »saugen« , 'amä (< äth. bamaya) »be

schimpfen« , пака (< äth. nákajfl »beschädigen«) »berühren« , 'afarrä (< äth.

farajfl) »Frucht bringen«. Bei äth. uada{a > jfagu »kaufen« ist dieser Vorgang

auch durch die von yadayka > uagach ausgehende Mouillierung nicht aufgehalten.

Vereinzelt finden sich übrigens Kürze und Länge in der S. P. sg. Perf. und die
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entsprechende weitere Flexion in der Überlieferung neben einander, wie äth.

$aria > farra »rein sein«, safa{a > saffü »nähen«, nafa%a > naffä »sieben«, wofür

Ludolf farra, saffa, naffa hat.

G. a. Im Heb r. sind die Verba Ш ц und ¿ auch im Grund

stamm schon völlig zusammengefallen. Das Part. ëâlfu >ruhig< und

die Form ëâlauti Job 3, 26 können nicht als echte Reste älterer Bil

dungsweise gelten, sondern sind junge Denominativa von Ыца »Ruhe«,

wie içh'yar und iiryah bei den med. ц. Die moab. Formen щ'пц

Me§ac 5 und "ny, eb. 6 sind aber vielleicht nicht erst von 'ânày, > de

mütig« abgeleitet, sondern Neubildungen zu dem Perf. 'аппац-, dessen

Existenz im Kanaan, noch durch eine speziell kanaan. Analogiebildung

bei den med. gem. (s. § 272 G e) vorausgesetzt wird.

b. Aktive und neutrische Bildung werden im Perf. - Grundstamm

nicht mehr unterschieden, in der 3. m. sg. ist die neutr. Form durch

die akt. auf â, in der 3. PI. und vor Affixen dagegen die akt. durch

die neutr. ganz verdrängt. Das auslautende â erscheint nicht als Ç,

sondern als â, weil es schon im Ursem. anzeps war. Dies a wird

auch statt ä auf das Fem. übertragen, dessen Grundform (s. aber

§262b/3) übrigens nur noch selten erhalten, wie hâiâp »war« (Siloa-

inschr. 3), 'àsàp »sie tat« Lev. 25, 21, hir$àp eb. 26, 34, hçilâp Jer.

13, 19, und so auch vor Suff., wie "àsâpm Job 33, 4; solche Formen

sind aber nur in Pausa belegt und könnten im Kontext ä bewahrt

haben. Gewöhnlich wird *galap dem Schema der starken Verba da

durch angeglichen, daß die f. Endung a noch einmal antritt: gàl'pâ.

c. Die Flexion des neutr. Grundstamms in der 3. PI. wie gcttü

wird nach dem Muster der starken Verba auch auf alle abgeleiteten

Stämme übertragen, wie wijZa, gillü usw. Vor Affixen aber finden

sich neben Analogiebildungen nach dem Qal, wie сщцгръ, hç'Ulpâ

auch noch urspr. Formen wie hç'Hçpi, gillçpi, und diese sind im Pass,

des Int. und Kaus. noch allein erhalten, wie 'unnçpi, huhkçpâ.

d. ct. In den endungslosen Formen des Impf, fällt die akt. und

die neutr.-pass. Bildung in f (< x § 51ha und ai § 71 e y) zusammen,

wie щЦ »offenbart«, Цщ »ist zufrieden«, i'iallç und i'iullç.

ß. Bei vokalischen Endungen haben unter dem Einfluß des

starken Verbs die akt. Formen wie Щ1г und щ1а die neutr., im f.

PI. aber wieder nach dem Muster der starken (tiqtol : tiqfçlnâ =

ЩЦ : ЩЦпа) die neutr. die akt. Formen verdrängt.

Anm. Mit dem Ind. fallt auch der Energ.-Kohortativ auf f, wie na'aáf

»laßt uns machen« zusammen.

e. Im Jussiv fielen die schon im Ursem. nach dem Muster von

40*



628 Formenlehre.

iaqumu : ¡aqum gekürzten auslautenden Vokale ab , und die so ent

stehende Form *j?'jZ bleibt erhalten, wenn der 2. Radikal eine Ex

plosiva ist, wie uaiiçSt >und er trank«, uaiiçrd >und er trat<, иаЦг-êb

>und er nahm gefangen«, цаЦфк >und er weinte«. Bei anderen

Lauten wird die Doppelkonsonanz durch eine Sproßsilbe aufgelöst,

wie ijaüHcl >und er offenbarte«, uattçfpi >und sie wandte«, иаЦа'ап

>und er antwortete«, uaü'lä > ущ!а (§4Iffy) >und es geschah«,

ebenso im Kaus. цаЦаёс. >und er tränkte«, aber ищщс1 >und er

führte in die Verbannung«, ttuiia'al >und er führte herauf«, иаЦаг

>und er zeigte«. Die Formen des Nif'al und des Intens, sind natür

lich unveränderlich, wie uaüiggal >und er offenbarte sich«, uaü'saw

>und er befahl«, цаЦгрдаХ, zu iiëtahauç >er verneigt sich« gehört

улЦгМаЫ (s. § 82 к Ç).

f. Im Imp. 2. m. sg. finden sich im Int. und Kaus. sowohl alt

ererbte Formen, wie sau >befiehl«, nos >versuche«, hiphal >stelle

dich krank« (2. Sm. 13, 5), ha'al > führe herauf«, wie auch Neubil

dungen zum Impf, mit ç (s. § 42 ff /3, 51 h ß) , wie sauu# und harpç,

und so stets im Grundstamm wie д'Ц und seinem Refl. wie hfräf

>zeige dich«.

g. Die akt. Partt. enden überall auf pl)<i, ebenso die pass,

der abgeleiteten Stämme aus aj; im Grundstamm wird nach dem

starken Verbum даХщ wiederhergestellt.

h. Die Inf f. cstr. enden überall auf çp, me0öp, dessen Grund

form (ob äp, § 132e, oder аир) sich nicht feststellen läßt, da sich

keine Parallelen in den verwandten Sprachen finden, die abs. teils

auf ç (> ä) wie gâiç , gallç , teils auf f wie MggMe , Italic , даЩ in

Anlehnung an den Imp. (s. § 131 cd).

Anm. Vereinzelt finden sich sekundäre Neubildungen verschiedenster Art

nach dem Muster des starken Verbs mit wiederhergestelltem j als 3. Radikal, wie

kàsàià (Ps. 57, 2), ¡msàiu (Dt. 32, 37), jistóiu (Ps. 122, 6), iistàiûn (Ps. 78, 44),

i'chass'iümö (Ex. 15,5), t'damm'iün (Js. 40,18), ieg'jun (Job 19,2), bçchiià

(Thr. 1, 16), рфща (Ps. 128, 3) u. a.

H. a. Im Aram, sind nicht nur die Ш и mit den Ш i zu

sammengefallen, sondern mit ihnen auch die Ш ', von wenigen Aus

nahmen abgesehn (s. § 266 С с) ; diese Entwicklung beginnt schon im

1) Dies ç ist im Hebr. und Aram, natürlich lang, nicht kurz, wie Barth,

Sprachwiss. Unters. S. 18 zu meinen scheint, sonst hätte es ja nach dem be

kannten nordwestsem. Lautgesetz abfallen müssen, wie die kurzen Vokale andrer

Formen abgefallen sind.



271. Verba III м und j. 629

Altaram., in den äg. Papp, findet sich neben 'kVnk >ich hindere dich<

schon klitk (Nöldeke, ZA. 20, 141). Im Neuaram. fallen auch die

Verba Ш ' ganz mit dieser Klasse zusammen.

b. a. Im Perf. des Grundstammes ist die neutr. Form auf

ï noch erhalten in altaram., targ. und syr. r'yi »war getränkt< (Had. 9,

s. Nöldeke, ZDMG. 47, 103), onk. s'pi, pal. 4§ti, syr. "esti »trank«,

onk. syr. s'hï > dürstete <, onk. s'äi »warf«, onk. syr. mand. s*jï >war

viel«, onk. syr. h'äi > freute sich<, onk. $'Ы > wollte«, Vi »ermüdete«,

doch findet sich im SyT. neben allen diesen Formen, außer r'ui, 'eêti

und s*iï auch akt. wie h'ää > freute sich« (Bar heb г., Gr. I, 8, 6 ff.,

Stud. Sin. 9, 67, 3, s. Nöldeke, Mand. Gr. 257 n. 1), f. h'âap (Esth.

8, 15 L. und U.), und so u. a. noch l'ui und l\m »begleiten«, imi und

imä »schwören« (auch mand.), und im Mand. ist das Akt. bei s'pa und

h'ää schon ganz durchgedrungen. Mit dem neutr. Grundstamm stimmt

auch das nur im Bibl. aram. erhaltene Pass, wie g'li »wurde offen

bart« überein.

ß. Zu den neutr. Sg. wird der PL, in dem schon im Ursem. цй

> й geworden war , neugebildet , wie к'ащ , und so bildet das Jüd.

aram. auch den sg. f. neu, wie s'ifap (so schon bibl. ar. Чрк'гцар

»war betrübt« Dn. 7, 15), während im Syr. die ältere Form hçâiap

erhalten ist. Im Akt. sind im PI. die lautgesetzlichen Formen syr.

r'maii, jüd. r'inç erhalten, und im Mand. haben diese Formen wie q'rö,

öfter q'rön die neutr. Bildung ganz verdrängt ; im f. sg. ist die schon

im Ursem. in geschlossener Silbe gekürzte Länge wieder hergestellt,

wie r'mâp. In der 3. P. pl. f. hatte die Sprache der älteren Targg.

den Unterschied zwischen Ш ' und III i noch bewahrt, wie q'raà

»sie lasen«, m'ia'â »sie füllten« neben h'hajâ »waren trüb«; im Syr.

sind auch hier die III ' den Ш i angeschlossen, wie q'rai.

с In den Formen mit konsonantischen Affixen ist im akt. Grund

stamm im Syr. der Diphthong ai in der 1 . P. , die ihren Auslaut и

zuerst verlor, schon stets kontrahiert, wie r'mcp »ich warf«, in der

2. P. aber noch erhalten, wie r'mait (s. § 71 fy, 262 e Anm.); nach

diesen Formen überträgt das Syr. den Unterschied zwischen p und t

in der 1. und 2. P. auch auf die neutr., wie h'äip »ich freute mich«,

aber h'ätt »du freutest dich«, und danach auch h'äitön, h'äitpi. Das

Jüd. aram., das im Bibl. ar. hazaipà aber 1. P. hazçp noch scheidet,

später aber im Akt. beide Diphthonge kontrahiert, hat, wie das Hebr.,

das Suff, г an die 1. P. zur sekundären Unterscheidung angehängt

(s. § 262 e), wie s'pipï »ich trank«, hazfpi »ich sah«.

•-
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d. In allen abgeleiteten Stämmen, auch im Refl. des Intens, und

des Kaus. wird das Perf. ganz nach Analogie des neutr. Grund

stammes, mit dessen 2. Silbe sie auch beim starken Verbum, mit Aus

nahme jener beiden Refl. übereinstimmen, gebildet1). Diese sind

durch ihre Impf, dem Akt. angeschlossen.

e. Im Impf, fallen wie im Hebr. akt. , neutr. und refl. Formen

in syr. f , westaram. e zusammen. Die m. PI. werden überall nach

Analogie des neutr. Grundstammes (sowie der Refl. des Intens, und

Kaus.) gebildet mit der Endung ön < a}ün, wie bibl. aram. jiSnpn

>sie bauen <, tipr'niQn >ihr werdet geworfene, i'SannQn >sie ver

ändern^ iiStannQn >sie werden verändert«, ebenso die 2. f. sg. auf

fn < a'fin, wie syr. tennfn ; im Jüd. aram. aber wird dies f verkürzt,

daher mit Papah geschrieben, wie tib'än, ti&tän, t'äammän. Vor der

Endung der f. PI. an bleibt j in aiän und iiän > 'jän erhalten.

f. Sehr mannigfaltig ist die Bildung des Imp. Das Jüd. aram.

hat im Grundstamm akt. Formen wie hazi »sieh« und neutr. wie

h"d$ >freue dich«, das Syr. hat von neutr. nur noch imai >schwöre<

und 'eStai >trink«, sonst hat es die neutr. wie h'äi >freue dich« schon

den akt. wie g'U angeschlossen, es hat aber die neutr. Bildung auch

auf das Refl. des Grundstammes wie 'epr'mai übertragen. In upä,

syr. tä >komme< haben alle Dialekte a erhalten, und nach diesem

sehr häufigen Wort hat der Dialekt von Ma'lülä alle anderen Imp.

umgebildet, wie h'mü >sieh«, istä »trink«. In 'ett'yä. »bereue« hat

das Syr. dies ä auch im Refl. In den anderen abgeleiteten Stämmen

herrscht im Jüd. im Syr. ä, im Christi, pal. findet sich schon 'aitä

»bring herbei«, pa§sä »befreie«, sonst herrscht noch *. Bei Onk.

finden sich auch noch einige altererbte Formen, in denen die ursem.

Kürze im Auslaut geschwunden, wie hay, »zeige«, $a# »setze«, 'eät

»trinke«. Das Neusyr. hat auch in den abgeleiteten Stämmen i er

halten, wie feil, maiti (Lidzb. 317u), mepi (Sachau 52) »bringe«,

mahki »erzähle«. Die 2. f. sg. endet im Syr. stets auf öj, im Jüd.

auf ai, wie 'phai, oder a, wie 'öha, die 2. m. PI. überall syr. ajt,

jüd. Q, die 2. f. PI. jüd. wie b'cha'ä »weinet« neben airjän und haä-

iän, im Syr. nur noch selten wie h'äi, meist mit einer Neubildung

vom Sg. wie h'dätfn.

1) So urteilt mit Recht Barth, ZDMG. 56, 242 , gegenüber Prätoeius, eb.

55, 365 , der diese Perff. nach Analogie des Impf, als sie , wie im Ursem. noch

auf i endigten, gebildet sein läßt.
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Anm. Eine befriedigende Erklärung dieses Tatbestandes ist noch nicht ge

funden. Prätorius , ZDMG. 55, 365 ff. , leitet die jüd. arfti. Formen wie b'cha

aus dem PI. b'cha'à ab, zu dem sie neugebildet seien, weil in der lautgesetzlichen

neutr. Form wie b'chf m. und f. zusammenfielen. Die Länge des <jj¡ im Syr. laßt

er unerklärt, führt aber wohl mit Recht das m. ä auf dies f. zurück. Barth

eb. 56, 244 dagegen hält jüd. b'cha für urspr. m. , das mißbräuchlich zum f. ge

worden sei, und führt tä und die entsprechenden Imp. der abgeleiteten Stämme

auf die den arab. Formen wie ibla entsprechenden Neutra zurück, aus denen sie

gedehnt seien. Daß die jüd. PI. f. wie b'cha'à nicht mit Barth, S. 245, auf die

Sg. auf a zurückzuführen, sondern wie die entsprechenden Perfektformen wie

q'ra'à als bei den III * altererbt anzusehn sind, scheint sicher, ebenso, daß

au vom neutr. Grundstamm auf die akt. und die abgeleiteten Stämme übertragen

ist. Die Endung a'i wird ebenso urspr. bei den III ' berechtigt gewesen sein, dann

wird man aber b'cha mit Barth als urspr. m. dazu anerkennen müssen. Davon

wird man aber syr. tu usw. nicht trennen dürfen , das also eigentlich auch nur

bei den III ' zu Hause war. Die Länge des syr. <Ц dürfte sich daraus erklären,

daß, als im neutr. 'estai aus 'estai UQd *'eitai% m. und f. zusammengefallen waren,

an das F. noch einmal t antrat, und daß dann aii durch Quantitätswechsel (vgl.

die arab. Formen § 42 z, aa) zu ai wurde , ebenso wie ai + i im Westsyr. ai er-

giebt (s. §273Gc).

g. Alle akt. Partt. enden auf jüd. e, syr. е<ц, ebenso das

Passiv des Grundstammes aus ц (s. § 93 г), die Pass, der abgeleiteten

auf a¿.

h. Zum Inf. des Grundstammes vgl. § 198c. Die Infi, der ab

geleiteten Stämme bildet das Syr. ganz nach dem Muster der starken

Verba mit konsonantischem ¿, wie m'sallaiü, maitäjß usw., ebenso das

Mand. wie 'assoie > heilen <, '"фд'Щё > offenbart werden < usw., das Jüd.

teils mit i wie m'sallâià >beten <, teils mit ' wie Нацщ'а > zeigen <,

und so durchweg im Kaus. wie 'aëqâ'â > tränken«, wie schon im Bibl.

aram. haffâiâ und haffâ'â Ezr. 6, 17 im K. und Q. wechseln (s. §39y).

Anm. Zu altaram. libnè »zu bauen« s. § 263 В b.

I. a. Im Ass. sind mit den Ш ¿ (#) nicht nur die Ш *, sondern

auch die Ш ', h und A durchweg zusammengefallen (s. § 265 С e).

b. Von der Bildung der Ш м finden sich zwar noch einige Reste

wie imnu >zählte<, aqmü >ich verbrannte«, doch stehn neben diesen

auch schon Formen wie amni und liqmi. Vereinzelt wird w aber

auch auf andere Stämme übertragen, wie aeqüma >ich tränkte« (Sann.

Bav. 86 bei Delitzsch S. 309), azrü >ich säte« (Tigl. VI, 15). Sonst

fallen im Sg. des Grundstammes die Ш Lar. mit den Ш i zusammen,

wie *iema' > iSme >hörte«, *iptah > iptë >öffnete«, ebenso die Imp. wie

Ain >grabe« (BS.rV,441, 16), Uni >schaffe« (KB. VI, 1, 290, 31 neben

binamma 172, 94), Siti >trinke« (eb. Ш, 252, 65).

Г



632 Formenlehre.

с. Mit den Endungen ö und « wird t gewöhnlich kontrahiert,

doch finden sich nicht selten auch noch die unkontrahierten Formen

wie HAihiu >eie weinten< (B. Ass. IV, 543, 27), iqtibiuni (eb. 539, 13),

ilqiuni (Tigl. br. Ob. IV, 27), eliu (AKA. 1,338,113), uëarbeuéu

(Hamm. cod. 5, 15), ibbiu (eb. 17) neben ibbu (eb. 49), ibniüSu (eb.

П, 15), uáübiu (ib. IV, 62), irtedioáSu (eb. VIII, 55) aber ШаШи (eb.

71), urabbäau (eb. 50).

Апш. Nach Analogie der Formen auf и finden sich zuweilen auch schon

Sg. ohne t, wie taqab »du befiehlst« (Am. L. 1, 40), iqabsunu (eb.), imesma »ver

gißt« (Hamm. cod. XL1I, 24), ildanas (yjfsi) »soll lesen« (Am. B. 92,30), so

auch die Inff. näq »spenden« KB. III, 262, 1 und Partt. tib »aufstehend« (Hamm,

cod. 11,2), bänat »Mutter«, semat »erhörend« vgl. Delitzsch §47b.

8. Verba med. gem.

872. A. a. Während die älteren Grammatiker die Formen der med.

gem. auf solche mit getrenntem 2. und 3. Radikal zurückführten,

gehn Böttcher, Müller, Stade, Nöldeke, Wellhausen auch

hier von einer zweiradikaligen Wurzel aus, die durch Verdoppelung

des 2. Radikals auf die Stufe der Dreiradikaligen erhoben sei. Warum

aber bei lautlich ganz gleichen Verhältnissen die Sprache einmal die

Dehnung, einmal die Verdoppelung gewählt habe, bleibt unbegreiflich.

Daß Formen der med. n/i und der med. gem. mehrfach durch ein

ander gehn, erklärt sich zur Genüge aus den mancherlei zu Ana

logiebildungen und Ausgleichungen gradezu herausfordernden Koin-

cidenzen beider Stammesarten.

b. Warum bei einer großen Anzahl von Wurzeln der 2. Radikal

wiederholt ist, diese Frage wird sich jedenfalls nur im Zusammen

hang mit der Frage nach der Herkunft der dreiradikaligen Basen

überhaupt lösen lassen. Da die beiden übereinstimmenden Radikale

ebenso behandelt werden, wie sonst zwei zusammenstoßende ähnliche

Laute (s. § 96) so liegt kein Grund vor , diese Verba auf ein ganz

anderes Bildungsprinzip zurückzuführen. Mit Recht gehn auch Un-

gnad, B. Ass. V, 268, und M. Lambert, Rev. ét. juiv. 35, 203—12,

wieder auf dreisilbige Grundformen zurück.

Anm. Daß auch der 9. und der 11. Stamm des Arab., in denen die Ver

doppelung des letzten Radikals möglicherweise urspr. und nicht erst aus Wieder

holung hervorgegangen sein könnte (s. aber § 257 F d u) , die Formen mit Affixen

ebenso bildet wie die med. gem., wie i$fararta, kann natürlich nicht als Argument

für die MÜLLERsche Auffassung verwandt werden, denn die Bildung dieser Formen

war nur möglich, wenn es bereits das Muster sabba, sababta gab, in dem seiner

seits sababta altererbt sein muß.
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В. Die § 96 а, с besprochenen Vorgänge sind jedenfalls schon im

Ursem. erfolgt.

Ca. Im Altar ab. schwindet der Vokal des 2. Radikals meist

auch dann, wenn der 1. ä hat, wie färara > färra, farirun >färrun;

nur vereinzelt finden sich Formen wie musäqiqan (b. al-ApIr VIII,

41, 5 v. u.) in Analogie zum Pass, wie fürira.

b. Steht der 3. Radikal vokallos am Silbenschluß, so unterbleibt

die Kontraktion. Neben den lautgesetzlichen Formen des Imp. 2. m.

sg. und des Jussivs, wie ifrir, '¡¡afrir stehn auch Analogiebildungen

nach den Formen mit vokalischen Endungen firrii, iaßrrü wie firri,

iafirri, in denen die Doppelkonsonanz am Wortauslaut eine Sproß

silbe hervorruft ; diese fehlt aber vereinzelt, so daß die Verdoppelung

aufgegeben wird, wie iaqir farafa 5,4, qir ôâhiz rjaj. I, 127 pu,

einem vorangehenden и kann die Sproßsilbe zu и assimiliert werden,

wie subfm neben subbi > schmähe«.

Anm. 1. Zu den haplologiseh vereinfachten Formen 8. §97e2tfyy, dazu

noch span. ar. azlahaqt (Petr. 176, 38) neben aztahbébt (257, 8).

Anm. 2. Da Formen wie farra mit den Intens, der III j wie rammä, deren

Auslaut nach §42 g anzeps war, übereinstimmten, so bildete man nach dem Muster

rammä : rammqitu auch schon gelegentlich Formen wie farrajfu , z. B. qassailu

»ich beschnitt«, 'amiaitu, marraina a. *1 'Atähija 88, 2, im Intens, kamen Formen

wie taftannaiiu , tasarraitu für tafrannantu , ta]¡anniian Lebid 6, 16 , durch Ge-

minatendissimilation (§ 90 B) zustande , die dann noch andere Analogiebildungen

nach den HI j nach sich zogen, vgl. Muf. § 685, und dazu b. Iali 1370.

Anm. 3. Wie die Form maddäta der Bekr b. Да 'il (Lumsden, Gr. ar. I,

479, Rödigek, de int. ar. 101) zu beurteilen sei, bleibt unsicher. DaB sie mit

Hoffmann, ZDMG. 32, 756, dem Sputa, S. 216 n. 1, beistimmt, auf *madda\Ua

zurückzuführen sei, ist nicht recht wahrscheinlich. Vielleicht war bei diesem

Stamme bei den III j das urspr. гаттаЦи durch eine Analogiebildung nach

rammä durch *rammäta ersetzt (wie umgekehrt die Qoraj§ rammä nach rammäta

bildeten) und dazu auch maddäta gebildet, falls nicht diese Form mit Imäle zu

lesen und also nur eine graphische Variante für madda{ta > maddäta darstellt,

was am Ende das wahrscheinlichste. So steht auch in Dathina (Landberg II,

92,6, 11), raddänä neben haddänä.

Anm. 4. Vereinzelt finden sich im Arab, auch wieder unkontrahierte Formen
t

namentlich im neutr. Grundstamm, wie 'alila »stinken«, lahiha >krank sein (vom

Auge)«, labuba »weise sein«, sarura »schlecht sein«, deren charakteristischer

Vokal in der normalen Flexion wie 'alla verloren geht, und daher nach 'aliltu

usw. wiederhergestellt wird.

D. a. In den n e u a r a b. Dialekten sind die in der alten Sprache

noch seltenen Analogiebildungen der Formen mit Affixen nach dem

Muster der III i allgemein durchgeführt und haben noch einige

andere Analogiebildungen nach sich gezogen ; so bildet das Malt, den
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PI. m. meist nach den Ш i wie qarrau > gestanden < (Mart. 102 u),

tneddeu >streckten< (115, 18), messeu >berührten< (130, 11), hasseu

>empfanden< (134, 19), aber noch marrü (Stör. 296, 1), vgl. § 262 f,

so bildet das Äg. auch gelegentlich zu hammët >ich badetet ein

n'hammi >wir wollen baden« (S pitta cont. 84, 9). Da nun aber die

Verdoppelung nicht zum Grundstamm zu stimmen scheint, wird sie

zuweilen schon aufgegeben, so in Ägypten sanêt neben eannit, in

Tlemsen sshäqet >ich verdiente« und ebenso in dem nach dem Muster

der med. gem. gebildeten 11. Stamme wie ?färet.

b. Die Vokale der Imperfektpräfixe werden zu Murmel

vokalen reduziert und schwinden manchmal ganz, was dann gelegent

lich Assimilationen zur Folge hat, wie jerus. bitdurr > biddur >du

schadest« (Löhr § 29), 'omän. tdann > афт >du glaubst«.

с Im Part. act. des Grundstammes wird die in 'Oman noch

erhaltene Verdoppelung im Auslaut, wie çtânn, im Magrib aufgegeben

(s. Marcáis S. 65); dafür tritt gelegentlich eine Analogiebildung

nach den med. иЦ ein, wie tunis. ha4m > nachdenkend« (M. u. G.

50, 24). In Ägypten und Syrien aber wird die Grundform wie häqiq

wiederhergestellt. Das geschieht zuweilen auch beim Zielstamm, wie

jerus. yaded >lieben< (Löhr §66), tlemsen. hä$ö? >teilen< (Mar

cais S. 75).

E. a. Im Südarab. ist zwar im Grundstamm in dem allein be

legten Perf. die ursem. Form noch erhalten, wie halla >er erschien«,

haggu >sie wallfahrteten«, каЦи >sie lebten«, das Refl. und Kaus.

aber sind nach dem Muster der starken Verba neugebildet, wie ugtnn,

hagdada > erneuerte«, iuliadlilan > demütigt« (Hommel § 53).

b. Dieselbe Bildung herrscht auch im M ehr i ; hier werden die

Formen des Perf. I mit konson. Affixen nach Analogie der andern

neugebildet wie húmmok, húmmiá , im Impf, des Grundstammes

herrscht aber schon die Neubildung nach dem starken Verb, wie Ind.

iahmum, Subj. iahmèm, wie in den abgeleiteten Stämmen, wie higilal,

hitfilelk, aber 3. f. sg. hitfillöt, Impf. Ind. iihü/ilül, während der Subj.

kontrahiert wird iihégell, PI. iihégellem, ebenso der Imp. hé§ell, hé-

§ellem. Durch die Wirkung des Drucks wird die Verdoppelung, wie

im Aram, zuweilen auf den 1. Radikal übertragen, wie iihéddel für

iihedell und heddel für liedell (Jahn 94/5).

F. a. Das Äth. hat diese Formen fast ganz nach dem Schema

der starken Verba wiederhergestellt. Nur wenn der 2. Radikal e

haben sollte, sind die ursem. Formen erhalten im Perf. des neutr.
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Grundstamms, wie hamma »war kranke, f. hammat, PI. hammü, und

im Impf, und Imp. wie ienaddü >sie verbrennen <, fteëàii > suchet*

neben ienadédu, heééSü.

b. Diesen Zustand bewahrt auch das Tña. Da im Grundstamm

die neutr. Form verloren ist, so herrschen auch hier die unkontra-

hierten Formen fast allein; nur g-aiaja >floh< ist wieder zu д"аЦа

vereinfacht (Prät. § 188).

с Im Tigre dagegen, wo die neutr. Form des Grundstammes

allein erhalten ist, zeigt dieser natürlich stets die kontrahierte Bil

dung wie tamma >war vollendete (Littmann, ZA. 14, 28).

d. Im Л m liar, ist die Kontraktion im Perf. des Grundstammes

durch die Verdoppelung des 2. Radikals ausgeschlossen, wie saddada ;

im Impf. Ind. wird aber nach den schon im Ge'ez kontrahierten PI.

wie iesadda auch der Sg. iesad gebildet. Auch im Impf, und Imp.

des Zielstammes ist die Kontraktion gewöhnlich durchgeführt, wie

iäqal >er verachtet«, iedas >er berührte, dässimi >berührt mich< usw.

G. a. Im Hebr. sind die lautgesetzlichen Formen im Perf. des

Grundstammes 3. m. sg. nur bei den Neutr. wie mar >war bittere,

räch >war weiche, ham >war heiße, sowie bei den akt. vor Suff., wie

hannani > erbarmte sich meiner e erhalten. Sonst sind hier Neubil

dungen nach dem starken Verb eingetreten , wie hanan , seßab , die

zuweilen auch bei neutr. erfolgen, wie käfaf >war gebeugte (Ps. 57, 7),

särar >war widerspenstige (Hos. 4, 16). Solche Neubildungen treten

zuweilen auch schon im PL, in dem die ursem. Form wie sabba noch

vorherrscht, auf, wie sâl'la (Ez. 26, 12, 39, 10), sâb'ba (Jos. 6, 15,

Eccl. 12, 5) und öfter vor Suff, wie s'bMum. Im Part, findet sich

nur die unkontrahierte Form wie sçbfb.

b. Im Imp. und Impf, des Grundstammes mit Ausnahme der f.

PI. sind aber die ursem. Formen erhalten, wie sçb, iàsgb, fámar (s.

§260 Bf).

c. Auch im К au s. in der 3. P. des Perf. und Impf, ist die ur

sem. Bildung erhalten, doch wird das Präfix nach dem Muster der

starken Verba im Perf. zu hç ; nach den med. y , wie heseb : 1щш

wird nun auch das Part. m$s$b nach mçqim und das Pass, hüsab nach

huqam gebildet.

Anm. Neben den gewöhnlichen^ Bildungen wie ¿ospS, iàsçbhû, iàseb, {asebbu

finden sich nicht selten Formen, in denen wie im Aram, der 1. Radikal verdoppelt

ist, wie iiséçm, iidd'mü »sie schweigen« (Ex. 15, 16). Kautzsch, Or. St. II, 771—780,

gibt eine vollständige Übersicht dieser Bildungen und will nachweisen, daß sie

/
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nicht, wie man bisher annahm, auf aram. Einfluß beruhn, sondern echt hebräisch

seien , daß die Verdoppelung des 1. Radikals verschiedene Bedeutungen scheiden

solle, wie {iggar »kaut wieder«, aber i'gQrehü »zieht ihn«, daß sie in Formen wie

iiddal und {immal einer Verwechslung mit dem Perf. Qal vorbeugen solle, die

aber ja schon dadurch ausgeschlossen, daß die echthebr. Form nicht *iääal, son

dern üäal lauten würde (§ 260 Bf), und endlich daß die Verdoppelung durch die

Natur des Anlauts bedingt sei. Nun findet sich aber die Verdoppelung, abgesehn

von den Lar. bei allen Lautklassen, mit Ausnahme der Labialen. Daß sich solche

Formen in alten und jungen Schriften gleichmäßig finden, beweist nichts gegen

ihre aram. Herkunft, da sie ja nur durch die Punktation bezeugt sind, die sich

nicht um chronologische Unterschiede kümmert (s. Wellhausen , GGA. 1906,

S. 569).

d. Im Nif'al gleicht die altererbte Form wdsaS dem Perf. des

Grundstammes wie qätal , man bildet daher neben den urspr. Fem.

und PI. wie näsammä, nääammü »sind verwüstete, auch schon näq'tä

»ekelte sich< (Hiob 10, 1), nfö'qä »war verödete (Js. 19,3), näz'lü

>erbebten< (Jud. 5, 5), n'mattfm »seid beschnitten« (Gn. 17, 11). Da

nun aber die Bedeutung des Nifal der des neutr. Grundstammes

näher steht als des akt. , so wird der Vokal der 2. Silbe öfter schon

dem neutr. angeglichen, wie nämps »zerfloß«, näqel als Part, neben

dem Perf. näqal, näro§ »war zerbrochen« (Qoh. 12, 6), f. näsfbbd (Ez.

26, 2), näbozzü »wurden geplündert« (Am. 3, 11), nayjlla »ward ge

wälzt« (Js. 34, 4), näqQtta »ekelten sich« (Ez. 6, 9). Begünstigt ward

die Entstehung dieser Formen auch durch das Impf. , dessen lautge

setzliche Form iimmas < *ianmasis dem Impf, des neutr. Grundstammes

wie iiclibad glich. Die Form näqot stimmt aber wieder mit den

med. n, wie naqQm überein, und nach dessen Analogie wird dann

n'qöfQPpn Ez. 20, 43, 36, 31 und so zu närps das Impf. förQi? , das

cod. Bab. Js. 42, 4 für tib. iärüs liest, und t$rQs Ez. 29, 7, das mit

Eimerauch Qoh. 12, 6 für tärüs zu lesen ist (s. Stade-Siegfried

s. v.) gebildet.

e. Die ursem. Bildung der Formen mit Affixen findet sich im

Hebr. nur noch selten, wie bäzaznü »wir plünderten« (Dt. 2,35).

Sehr selten sind auch die Formen mit haplologischer Silbenellipse

nach aram. Muster (s. § 9712 t?) wie tamntt »waren fertig« (Nu. 17,28),

hfpaltä »du hast betrogen« (Jud. 16, 10). Für gewöhnlich treten hier

Analogiebildungen nach den III >j, ein (Haupt). Als diese im Ur-

hebr. noch nicht im Perf. mit den III i zusammengefallen waren

(s. §27lGa), und als das Perf. 3. m. sg. seinen Auslaut a noch be

wahrt hatte, ward der Grundstamm der med. gem. wie sabba, wie im

Arab. (s. Cb Anm. 2) mit. *sallä »beruhigte«, dessen Auslaut anzeps
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war , in Beziehung gesetzt , und nach dem Muster *sallä : *sallautä

bildete man zu *sabba ein *sabbaula, jetzt sabbopâ, dessen Muster dann

vom Qal auch auf die abgeleiteten Stämme, wie hasibböpa, n'maqqçpçm

übertragen ward. Da schon im Ursem. wegen des Wandels iu > ц

die Ш 11 mit den III ¿ im Impf, zusammengefallen waren, so bildete

man die f. PI. des Impf, nach deren Muster wie t'subbfnâ, fhillfnâ.

f. Die ursem. Bildung des Int. findet sich zwar noch zuweilen

wie hillel > pries <, hillel > entweihte < , ist aber meist durch die dissi

milierten Formen (s. § 90 В c) ersetzt (s. § 2571c Anm.).

H. a. Im Aram, sind im Perf. die ursem. Formen mit Affixen

durch Haplologie (s. § 97 1 2 r¡) vereinfacht. Im Jüd. aram. finden sich

zuweilen noch die ursem. Formen, wie 'Haltà >bist eingetreten«, und

diese ziehen vereinzelte Analogiebildungen nach dem Muster des

starken Verbs auch in Formen mit vokalischen Endungen, wie S*a'ü

> waren glatt < nach sich.

b. In den Formen mit Präfixen ist die Verdoppelung schon im

Uraram. (s. § 41 hh) in den endungslosen Formen aus dem Auslaut,

wo sie gefährdet war, auf den 1. Radikal übertragen, und den endungs

losen folgen dann auch die Formen mit Endungen, wie bibl. aram.

tçrçq,' >sie zerbricht«, haddiqu >sie zermalmten« und mit Dissimilation

*ha"el > han'el > führte herein«.

Anm. 1. In dem aus dem Ass. entlehnten gemeinaram. sachlel »vollenden«

werden aber der 2. und der 3. Radikal getrennt gehalten, ebenso in den jüd.

aram. KauR. sa'mem »verwirren«, safrrar »freisprechen«, sarge¡ »verleiten«.

Anm. 2. Von diesem allgemein aram. Bildungsgesetz weicht nur hu'allu Dn.

5, 15 (nach Baer) ab, dessen Gemination bei l daher schwerlich berechtigt ist.

c. Im Part. akt. des Grundstammes ist die ursem. Bildung

wie 'nhl > eintretend« noch im Palm. (Zolltar. П с 10), im Christi,

pal. (ZDMG. 22, 503) und im älteren Jüd. aram. erhalten ; im jün

geren Jüd. und im Syr. tritt aber durch den Dissimilationstrieb eine

Analogiebildung nach den med. и ein, wie 'à'el. In den Formen mit

Endungen hat das Syr. noch das urspr. 'ñllin bewahrt, das jüngere

Jüd. bildet auch hier schon 'aim, und das Mand. und Neusyr. führen

die Analogie der med. ц durch, wie tor. yai¿o >sie spioniert« (Pr.

Soc. 47,21), daiqina »wir klopfen« (36,33). Auch das Part. pass,

wird im Mand. zuweilen nach dem Muster der med. и gebildet ; neben

m'cMch »geebnet« findet sich himleh »ihm wurde heiß« und adj. tofo,

»gebeugt« (das Nöldeke S. 250 aber als kippä faßt). Ganz durch

geführt ist diese Analogie wieder im Neusyr. tor. qi? > geschnitten«
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(Pr. Soc. 106, 19), hizö >erbebte< (eb. 78, 32 aus arab. hazz), urm.

timâ >vollendet<, Jcifä >gebückt< (Nöldeke S. 231).

d. Im Jüd. aram. finden sich dann auch in den Formen mit

Präfixen schon manche Analogiebildungen nach den med. н wie 'ehün

>ich begnadige«, t'$ür >bindest zusammen«, m'häi >tanzen<, iitt'iän

»wird beschützt«. Das Int. von 'al »eintreten« geht im Talm.

und Mand. schon ganz in die Analogie der med. и über: 'aiiel. Im

Impf, des Grundstammes sind im Mand. med. и und med. gem. ganz

zusammengefallen, niggar >bricht die Ehe«, niqg*mün >sie stehn«,

und ebenso im Kaus. tiarrein >erhöht«, maqqem > aufstellend« usw.

e. Im Intens, finden sich neben der im Syr. allein erhaltenen

ursem. Bildung, wie niallel > sprach«, im Jüd. auch dissimilierte Formen

(s. §90Bd) wie gàfef > umarmen < ,, làfef » verknüpfen < , qä?i§ > ab

schneiden«, sowie Analogiebildungen nach den med. n, wie bibl. aram.

'eëtçmam >war wüst«, targ. m'hçfef > bedeckend«, m*Qnan > bewölkt«,

Hpqçfatu >zankten sich« usw.

Anm. 1. Nicht selten sind bei diesen Verba auch Int. mit Verdoppelung

der zweiradikaligen Wurzel (s. §257 F ei) wie jüd. harhar »phantasieren«, paspes

»durchsuchen«, galgel »wälzen«, syr. balbel »verwirren«, gargar »schleppen«, mand.

damdem > dandem »schweigen«, rabreb > syr. mand. rajireö »vergrößern«.

Anm. 2. Das Verb b'ia »leben« folgt im Aram. gleichzeitig dem Muster

der med. gem. und der III jj. Das Perf. h í¿ »lebte« scheint sich Pan. 12 und

vielleicht auch im Syr. Act. Mart. Ass. II, 307, 33 noch zu finden. Das Impf. jüd.

iifriç, mand. nihil, °s. nebfrë wird im WS. nach Aufgabe der Verdoppelung der

Analogie der I * angeschlossen nïhe > n'tlie- Das Kaus. 'abï »belebte« findet sich

im Altaram. Pan. 12, Nab. (Rép. ép. sém. I, No. 468, 6) und ist auch im Syr. noch

erhalten, wird aber im Nab. (a. a. 0. 471, 4, CIS. П, 183, 3) wie "oAjí und zuweilen

auch im Jüd. aram. 'afiiißa (Je. 38, 16) durch eine Neubildung ersetzt.

I. Im Ass. sind die med. gem. wieder ganz dem Muster der

starken Verba angeschlossen; synkopierte Formen wie aStalala >

aStalla >ich nehme gefangen« , ütariru > ittarru »sie erzitterten«

finden sich ebenso auch bei starken Stämmen. Nur im Perm, finden

sich abweichend von diesen in der 3. m. sg. vereinzelt Analogiebil

dungen nach dem F. und dem PI. wie dan »ist mächtig« (KB. VI,

130, 99) statt danin = baSid nach dannat, dannü,

Anhang: Verba mit Suffixen.

273. A. Für das Altarab. ist nur auf § 07 e 2«, aa und § 262 d zu

verweisen.

B. a. Im Neu arab. haben sich im freien Auslaut abgefallene

vokalische Endungen vor Suff, gehalten, aber nicht in ihrer urspr.
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Färbung, sondern als den Suff, angepaßte Hilfsvokale, wie äg. darabtoh

>ich schlug ihn«, tfarabtak >ich schlug dich<, darabtuhum >ich sclilug

sie<, Impf, iitfraboh, iitfrabalc, jifrabhom. Im 'Iraq und im Magrib

treten vor den Suffixen stets aufgesprengte Formen ein, wie cir. iikitläh,

jfikîtlak >er tötet ihn, dich«, tlems. ieçtdorbu > er schlägt ihn«, neqotlek

>ich töte dich<.

Anm. 1. Die § 43 к y erwähnte Dehnung der' Endung 3. f. sg. Perf. vor Suff,

findet sieb auch in Sfax wie niiiäta »webte sie« Narbeshuber S. 38 ff.

Anm. 2. In Dotar nimmt wie im Äth. und Aram, auch die 3. f. sg. Perf.

тог konsonant. anlautenden Suff, einen Zwischenvokal an: istagrábateni »sie hat

mich für fremd angesehn« Rhodok. 14,14; hier wird auch das й der 3. m. PL

Perf. vor vokalisch anlautenden Suff, nach dem Muster des Impf, mit n erweitert :

egünah »kamen zu ihm« ib. 30, 20.

b. Das akt. Part. , das im Altarab. , obwohl es ein Nomen im

Akk. regieren kann, doch nur mit genet. Suffixen verbunden wird,

erhält im Neuarab. auch schon akk. Suff, wie äg. uahidni >er nimmt

mich<, ciräq. ,eS medrinl »was belehrt mich« = >ich weiß nicht«

(Meißner LXX). In Ägypten tritt daher beim Fem. das Suff, schon

an den St. abs. wie Sä*ifahum »sie sieht sie«, so auch in den abge

leiteten Stämmen, wie merabbiiähä >sie erzieht sie« (s. Spitta, Cont.

17 n. 2 zu Gr. § 109 c).

с In 'Oman hält sich am Part, akt., wenn es im Sinne des Perf.

gebraucht wird , die Nunation nach dem Muster der Verbindungen

mit den Präpositionen b und l (s. § 246 С b a) ; nach mfarriSunll >

mfarriSilli »sandte nach mir« sagt man auch tfarbinnï >schlug mich«

usw. (Reinhardt § 250), f. ctärbitno usw. Ebensolche Formen finden

sich auch im Dialekt der syr. Beduinen, wie säHfannah >sah ihn«

(ZDMG. 22, 75, 10, vgl. Nöldeke, WZKM. 9, 12).

Anm. 1. Diese Formen, wie die hebr. , aram. (und ass.) Impf, mit Ener-

gikusendung (s. F) wollte Barth, Sprachw. Unters. I, 1 ff. aus einem deiktisrhen

Element en herleiten.

Anm. 2. Zum Suff. 3. P. in den 'iraq. wie mesopotam. Dialekten siehe

§247Bbo Anm.

С Im M ehr i treten die Suff, der 1. P. Sg. und PI. und der 3.

PI. an die Endung der 3. P. PI. , sowie alle Suff, an die 2. P. PL

Perf. nicht direkt an, sondern durch Vermittlung eines t, das wohl

als Rest eines Akk.-Zeichens (s. § 106 e) anzusehn ist, wie ЩаЫгепйеу

>sie fragten mich«, êhaberkemteh >ihr fragtet ihn« usw. (Jahn S. 114).

D. a. Für die Verbindung des Verbs mit Suff, im Äth. ist außer

der Erhaltung vollerer Endungen im Perf. (s. § 262) und der Haplo-

logie bei der 2. f. PI. (s. § 97 na) namentlich noch zu beachten, daß
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die nach § 39 t entstehenden Suff, der 3. P. sg. ö, ä, ömu, on, wie

auch sonst der Auslaut der 3. m. sg. Perf. auch auf die konsonantisch

endenden Formen übertragen wird , wie nägaratömü >sie sprach

mit ihnen«, nägarataka >sie sprach mit dir<.

b. a. Das T ñ a hat in den Formen der 3. f. sg. Perf. wie cöratka

>sie trug dich< eine ältere Bildung bewahrt als das Ge'ez.

ß. Das Тйа überträgt aber die Suff, ö, öm usw. auch schon auf

die vokalisch endenden Formen, wie tacliatalä'ö >sie folgten ihm« und

vermeidet den Hiatus zuweilen durch ¿, wie balnäiö >wir haben ihm

gesagt«.

y. Die im freien Auslaut geschwundene Endung ü des Affixes

2. PI. кит bleibt vor Suff, erhalten, wie гескетеца >ihr habt sie ge

sehn«.

с a. Das Tigre (s. Littmann, ZA. 12, 205 ff.) hat wie das

Äth. das а der 3. m. sg. Perf. auf alle konsonantisch schließenden

Formen nicht nur des Perf., sondern auch des Jussivs übertragen,

wie qatlatanne >sie hat mich getötet«, und so auch ,eqtalakki statt

äth. 'eqtelkï.

ß. Die von den Ш i her übertragene Endung der 3. m. PI. Perf.

ац erscheint auch vor Suff, wie qatlayo >sie haben ihn getötet«.

Am Impf, aber hält sich vor Suff, noch die alte Endung й, wie Ind.

qatlunë, Subj. ¡eqtaiunC (s. § 98e 1 tj) gegenüber (le)qatlö.

d. a. Das Amhar. hängt an die 3. f. sg. Perf. die Suff, noch

ohne Bindevokal, wie ,ala(a >sie sprach zu ihm«, doch tritt vor kons.

Suff, ein Hilfsvokal e, wie '«¿агенс >sie hat mich gesehn«, 2. P. 'aiaceh,

f. 'aiaceS.

ß. Auch an das Impf, und den Imp. tritt das Suff. 2. P. mit dem

Hilfsvokal e, wie iesfeS >er möge dir geben«, Щйдапек > damit er

dich finde« bei der 1. P. findet sich neben negaren >sage mir« auch

schon setañ >gib mir«, wobei die Färbung des Vokals wohl nur von

vorhergehenden Konsonanten abhängt.

E. a. Für das Hebr. ist zu dem bei den Perfektendungen

§ 262 schon Bemerkten noch nachzutragen, daß in der 3. m. sg. Perf.

die Verba HI i den starken folgen, wie nähäni >leitete mich«, wäh

rend das dem suffixlosen nâhâ (anstelle des lautgesetzlichen *nàhçni)

angeglichene nähäni, wie q'ßläni auf die Pausa beschränkt bleibt.

So ist auch die entsprechende Form mit dem Suff. 2. P. wie 'ânàch

Js. 30, 19 auf die Pausa beschränkt; im Kontext tritt nach dem

starken Verb eine Form wie pàâ'châ ein, die nach Analogie des No-

mens (s. § 247 В g ß) in Pausa zu qânfchà wird.
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b. An die endungslosen Formen des Impf, treten nur die Suff.

2. P. noch direkt an, wie iiqfçlchâ, jiqfçlchfm. Die anderen Suffixe

folgen der Analogie der Ш i (s. § 102 m) wie iiani'rtm, iiëb'rçhù

nach iatan$ni, ¡a'ançhu (s. Prätorius, ZDMG. 55, 162 ff. , Barth,

AJSL. ХУЛ, 206 ff.). Solche Analogiebildungen finden sich auch am

Imp. wie liçriçni »töte mich< nach n'hem, doch treten hier die Suf

fixe noch öfter direkt an, wie Içchââh >nimm sie gefangen< (2. Sm.

12, 18), g^âlâh >erlöse sie« (Ps. 69, 19).

Anm. Die f. PI. des Impf, werden vor Suff, durch die m. ersetzt wie

tir'ünl »ihr seht mich« (Cant. 1, 6) und danach auch tcihstüm «sie halten mich

für« (Job 19, 16).

F. Im Hebr. , Westaram. und Ass. haben sich vor Suff.

Formen des in seiner urspr. Bedeutung verlorenen Energikus er

halten, wie hebr. iç"habçkku >er liebt dich<, iiqqahcnnü >er nimmt

ihn<, und so zuweilen auch am Imp. wie S'ma'çnnâ >höre sie<, äg.

aram. 'ëlmnhi >ich werde es zahlen< (PSBA. 25, 202, Z. 3, Eph. II,

224) , 'kVnk >ich hindere dich< (G. 1, 7) , i'simminnâch >mö'ge dich

setzen < (Berl. I, 2), bibl. aram. i'âahalinnanî > erschreckt mich«, i's?-

zbinnâch >errettet dich<, i'êç&binchçn >errettet euch«, i'bah'lunnam

>erschrecken mich<, i'hQctfunnani > machen mir kund«, i'Samm'Sunneh

> dienen ihm<, i'bahalunnch > erschrecken ihn<, palm, i'chïlinnçh >er

mißt es« (Zolltar. üb, 23), christl. pal. ihbnh >liebt ihn«, iëylnchçn

>fragt euch« (ZDMG. 22, 506), targ. iiqt'linnani >tö'tet mich«, j¡iqf-

lunnanl usw. (s. §97 12a), ass. libilakki >sie bringe dir«, iddanaSSu-

nüti >er gab sie«, utakkilü'inni >sie stärkten mich«, ieemmä'inni >sie

gehorchen mir« usw.

Anm. 1. Der Wandel des arab.-ass. a zu e, i erklärt sich durch den Ein

fluß des sonoren n, s. § 77 b a und vgl. noch *mann% > mfnnl »einsetzen« Ezr. 7, 25,

syr. *dam% > dem »mein Blut«, demhön.

Anm. 2. Die genau zu den arab. Energikusformen wie iaqtulunnani stim

menden westaram. PI. hat Bakth, Spr. Unters. I, 1 ff. nicht berücksichtigt.

Anm. 3. Das Hebr. überträgt vereinzelt diese Bildung auch auf das Perf.

wie dänanni Gn. 30, 6, bçt^chfkkâ Dt. 24, 13; ob aber diese nur durch die Punk

tation bezeugten Formen wirklich der lebenden Sprache angehörten, ist sehr

fraglich.

Anm. 4. Ganz zu trennen von diesen Formen sind die mand. wie p'saqinnan

»schnitt uns ab«, liafriéinchon »er trenne euch« u. a. Hier tritt in nur vor dem

Suff. 1. und 2. PI. auf nach Analogie des gemeinaram. 3. PI., die durch das

selbständige, nur in der Enklisis im Anlaut vereinfachte (s. § 38 g) Pron. hennçn,

'ennçn (wie bibl. aram. liQßeb kimmQ Ezr. 4, 10, haddeqeß himmçn Dn. 2, 84, r'mç

'innün Dn. 6, 25) vertreten wird. Da man nun im Mand. innçn wieder mit dem

Suff, hon in Parallele stellte, ward in auch auf die 1. und 2. PI., aber nur auf

diese übertragen, aus dem gleichen Grunde zerlegt das Bab. Talmud. innQn in inluj.

В rockelmann, Grunclrili. 41
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G. a. Für die Endungen des Perl im Aram, sei nur auf § 262

verwiesen.

Anm. 1. Die Endung der 3. m. eg. Perf. o, die auch auf das f. aß über

tragen wird , ist nach dem Muster der Nomm. (s. § 247 В h a) gedehnt vor dem

Suff. 2. m. sg. âch und 3. f. sg. wie äh, wie umgekehrt das an der 1. PI. vom

Yerb auch auf das Nomm. übergegangen ist.

Anm. 2. Im Jüd. aram. und Samarit. treten die Suffixe ans Perf. zuweilen

nicht direkt, sondern durch Vermittlung einer Nota Akk. an (s. § 106 e).

b. An die endungslosen Formen des Impf, treten die Suff, im

Syr. zunächst mit demselben Vokal, wie im Perf., wie neqflan usw.

Das Suffix der 3. P. tritt aber in Verbindung mit einem noch nicht

einleuchtend gedeuteten i auf, wie neqt*liy,(hi) >er wird ihn töten <•

Anm. Gegen Prätokh s' Herleitung dieses i von den III j (ZDMO. 55, 363),

die vor allem die Beschränkung auf die 3. P. nicht erklärt, s. Влктн eb. 56, 241 ;

vgl. S. 304 n. 1.

c. An die 2. m. sg. des Imp. treten die Suff, im Syr. durch Ver

mittlung einer Endung ai, die von den neutr. Verben Ш i her über

tragen ist (s. Prätorius, ZDMG. 55,359), wie qtfçlain(i) , deren

Vokallagerung noch auf ehemaliges *q'folm, das im Westaram. er

halten, zurückweist. Von da aus wird diese Endung auch auf die

2. P. Sg. des Impf, wie teqfolain(i) übertragen. Vor dem Suff. 3. P.

(hi) bleibt ai im Ostsyr. erhalten, wird aber im Westsyr. zu öj

(s. § 271 H f Anm.), vor der 3. f. sg. wird sie zu ê kontrahiert.

Anm. 1. Der lautgesetzliche Vokalismus des m. PI. der Akt. wie qutlün(i)

wird nicht nur auf die Neutr. wie fum'un »höret michc, sondern auch auf die

Ней. wie 'eßkurküh «umzingelt sie« übertragen. Das F. im Sg. und PI. folgt in

seinen Vokalen den suffixlosen Formen wie q'töUn(t), qfolun(i).

Anm. 2. Ganz selten wird dies ojj > l auch wieder auf die Verba Ш j

übertragen ; statt des regelrechten g'îïh findet sich '"niich im Refrain eines alten

Kirchenliedes (Nöldeke , Gr. , S.* 140) und h'eiieh »sieh sie« Jacob. Sar. ed.

Bedjan III, 864, 9, íVijáj »löse ihn« eb. II, 252, 4.

H. Für das Ass. ist nur noch zu bemerken, daß die PL-Endung

ni vereinzelt auch hinter dem Suff. 3. P. m. sg. auftritt, wie iqaba-

¿uni >sie nennen es«, weil dies sich zu iqabiiëu wie ikeudüni zu

iksudü zu verhalten schien.
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'46 331,476, 'abahät449,

455

'abada 152 ;

sp. 'aburdç 481

'аЬагЩа 122, 'аЪгае\{а 269

'Ibrahim 266

'abasa 522

sp. 'aibäf 432

'aba' 323

'Aprib 249

eyr. 'tgr 226

'iggal 139

'ajíída 240

'ab 331, 476

iitahaâa 177, istahada 235

'«Jar« 210

adaj 248

'»Йам 467

äg. 'adán 120, istazin 120

'«Am 210

'АггЬй' 248

'Urdunn 248

'Irááaí 248

'aradttna 452

'агог 248

ist 334

'«eg«/- 290

aí-'Isfcender 270, 290

'Asmâ' 232

Ismä'tn 221

'asara 522

'tí¡/índ, 'ц/înt 153, 269

'usailäl, 'usailän 221

Nordarabisch x).

'ö/Sr 131

'a/«tn 122

'Aflätün 209

ma'qan 456

ai, i 50, 54

'a«â, 'illä 173

Ш 248

mu'lak 269

"йвй 334, 455, аНаЛг« 257

'üä 190

't/jaí 193

'umm 199

'«m«? 334, 'ama«ä< 455

'«mg 456

ta'ammála 221

'anâ 74

'andidörä 153

al-näsu 257

'^niafcijo 397

'anâm 166

'âjtb 240

"inazzíina 452

'««ai« 210, *a«a'íí« 247

'oW 194, 'ahlûna 452

'äfctn 240

'ajea 291

mar. 'eiiës 119

'ojs 260

'ajmulluhi 263

BiV 47, 'аЦйг 432

bi'*a 180

hadara 161

barba,¡ii 516

Urina 180

ЬагЬгг 276

tabarraga 161

bur¿ro¿ 167

äg. »labrttfc 293

bartiasä' 76

burnêia 244

äg. barias 244

fcurafetjat 419

humus 244

bazaqa, basaqa 156

basbas 271

Ьсшй-а 222

magr. .Bser 206

baslmat 222

alg. bsâ'ila 435

mar. syr. budalâ' 270

buim 199

bo'dw 462

bed. bofifm 119, 121, Ьа-

qar~i{at 419

buhara 210, bufcraía 466

Wfetj 180

baltaha 244

Ä'/gt« 167

baHür 220

btfodm 222

Ли 331, ibn ragul, ibn 'umm

431, al-'abna 431, äg.

benädem 481 , Ьапмиа

452, tr. bnâuït 438, ti.

fcnîiât 442, bunojia 262

1) Altnordarab. unbezeicbnet ; saf(attisch) , märd(inisch), dam(a8cenisch),

syr(isch) , jer(nsalemisch) , 'ir(äqisch) , negd(iscb) , hig(äzenisch) , 'om(änisch),

hadr(amauti8ch), äg(yptisch), tr(ipolitanisch), tu(nesisch), alg(erisch), or(anisch),

tí(emsenisch), mar(okkanisch), malt(esisch), sp(anisch), magr(ibinisch), bed(uinisch).
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äg. bannür 220

bunj/ur 243

bahüa 269

bajita bajfa 466

Baidäjfii 53

baina 460, bajfä'inu 248

Tatt'am, íw'am 79, 384

tubba 271

io6a2 385

tafUa 462

tuliama 210

íorabtíí 210, 415

ер. turjumtn 203

mar. tes'üd 296

malt, taxxi 120

¿agijai 385

iaba 119

tibi 48

5a"dâ'u 271

ßubat 199, 341

/5i'däm 232

purqubti 232

jamada, parmala 222

palama 232

W 221

¿mí 221

/talaba 156

/äia 272

Gabada 271

£aj5ad 271

¡jabada I67

¿ada/- 235

malt. 0t<K 236

mar. pfiär 123, 236

gazuriiat 419

ga'änis 271

mar. gärnüs 236

ytimo' 336

ganbîj 293

magr. genfren 288

mar. ;/н«га 123

äg. garnir 271

mar. ¿rjw 123, 236, tl. iö^en*

?(aZ(i /ens 293

gayyaza 271, 272

gahlaqat guhäliqan 269

pa't'n 240

Habbqarr 481

äg. ftadis, ¿adii 120

ftört 268

buzzat 177

hazramat, hazmarat 270

alg. eijdfc, eija#6 294

baiama 269

&а«ДЬа&аг 481

AiflKd 240

hiqti 181

malikid 235

balabut 415

Ätif 182, ftai»f 76

balaqät 415

Ätf»i 181

iam 331

Áwmat 199

banànaika 497

ftt'ufir 249

¿ätan 467, äg. bälin 253,

hauiîlai 497

faSMt'n 250

märd. dam. Aauäuin 178

sp. hau- 225

Hätam 342

'om. ¡}arbat 244

Ättrt 405

harmasa 244

alg. ftarjfoi 270

syr. Jo4««' 271

Лает 246, 270

busiat 251

'aAfä 54

ba¿ata 619

lialabût 415

&ай>а< 244

(mä)halä 494

'om. ljumra 268

fyondrís 122

Atnst'r 243

Itustanänik 236

syr. Dahiid 52

dubb 199, 341

dabäbig 66

märd. ilobrin 269

doj/tfäZ 230

'adgana 533

diifisumän 270

dujân 76, 391

magr. der'ên 288

or. der\foq> àWoq 119

midran 269

syr. dase 235, sp. rfeífi'f 254

'от. dismäl 65

syr. dass'a 235, dasîsa 235

mar. maddstr 235

da/a'ij 235

malt, dab 120

dulämis, dumälis 223, 270

or. delyoq 119

dtftj 181

dam 92, 334, dtmif 180

damumtu, 'adammu 546

damiimU 66

danämr 66

tfâïu, daiiyah 76

rft'uai 249

dap¿a¡7 167

(íauduñi 66

dtuy' 180

dahärlru 440

J2itr»nh 244

niidrattaínt 48

di'libat 269

du'lüq 272

drtZt'ta 253

аами 452

<ЗШ 48

JíiVíí 334

ra's 47, rais, rä'is 79

râa 79, iara 50, tarajá

53, 593

'arbuä' 199

'artaba 269

'artaga 532

raía'a 532

raftan 456, äg. rab&ye 53,

425

mirzäb 269

rosmôZ 481

rotfï* 76

'ariabûn 269

rut; 223

dam. ra bun 270

га'апна 223

'от. rä'ät 439

roài/" 155

rifall, rifann 221

raqaza, raqasa 156

raitrta 505, гиШ* 272

'от. ramî« 272

'arnab 422

runz 244

ДиАД 269

haräba 521

baràda 521

râ'w 278

tu. «¡yes 270

Aaragw 240, 521

Zabür 260

*a§í 271

zarbün, zarbûl 224

«irííf 167

tl. zrag 121

'ir. «a'fuí 295

äg. tgïr 162

za'gâlït 270

«uoOg 167

«agar 121, 167

äg. eaqqa' 272

äg. eulm 120
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'azlâm 222

bizämigihi 271 , zimigyä,

zimikka 156

eamän 170

zunbür 134

miird. zan'aq 244

eäd 166

«¿»2 194

zauäiä 248, 250

zuhara 210, tl. «Aör, mar.

zahhar 52

¿»'«i, ¿asolu 50, 54, jer. säiil

53, 593

«a о 79

sibrU 414

«ift 171, 235

istisräniat 122

safan 334

gafara, subrata 466

si/7iâ7ai 271

mar. saddàga 271

saciara, sadala 223

sâVfc, eude 159

.sudan, satán 153

sartjaí 118, 130

sadaika 497, ¿ig. sa'td 79

suff 199

«/"Дг 269

sukärci 434

'ir. sckàkïn, sec'acîn 206

salaba 153

hig. malt. síír/ 131

ág. «attaA 244

'om. selhtb 244

t'sm 333, tmn 199

samar 272

üg. sema/ 236

samandal 220

Sumo' 65

sunbulat 243

sanat 334, sanatan 467,

st'nwna 180, sunaix<Xt 436,

sanit, sunüt 326

*«>idaZ 263

'om. sinsla 224

sauäsiiat 439

.««и/а 466

sahafa 53

tu. sAeí 50, 52

Sa'ämin 80

sa »iaí 269

saMwr 167

¿a&tn 261

saltana 456, s. N.

sabr 269

¿arwrítt, 'а/агги 546

'om. sörbäk 244

sar¿i, saZ/t 223, 269

éaráriz 66

surta 122

аагЫпЦа 122

saraqráq 118, 130

'ir. sermüh 268

¿drib 167

sa'bada 525

s'a'ar 210

S»/fa 92, 332

saqräq 261

malt, s'fcöra 119, 142

safer«* 208

sakaha 294

tr. s?(ï»!a 270

alg. s'a/иаЛ 270

iumruli 223

sams 159, 234

samâtït 440

simal, samal, sam'äl, samäl

50, 394, sawißj 293

s'd' 333

s'äf 295

8<ïga 167

masüm 50

*a*ïâ' 410

jer. s'a 316

Sab/Цм masâ'a 466

'isba' 201

iig. subían 446

'авАаб 432

'asAam 161

«а'й'и 220

negd. saÄAt'r 168

'om. sahla 168

sp. çirçafa 246

straf 178

surm 168

sa'a^a 168

safbat 269

sa/ad 271

sifrit 405, 414

saiaAijai 220

San'ämi 52

sanam 222

'om. sirnnàr 261, 481

'om. einAär 261, 481

saulagän 208

1> Tadäla 54

átóafr 294

г./аЛм' 422

dabyata 466

darraimt 53

'om. фГа/iât 420

mar. d/inr 167

äg. dalma 120

duga 190

dattâ 610

IVltjf 262

inriba 156

iartaba 516

htsama 270

bed. 'af'd 272

tu i/та 199

<а/аЬ210, mufjtft mutmb 221

taüun 189

tséa 190

íajr 427

jjtt/r 199

'Absams 65

'aiaba 532

sp. aáfíguid 434

't'ddän 173

't'tfj 180

45gäi 432

(mä)'adä 494

'ttfjauf 167

mar. 'arsa 225

'ага£ 210

UrqOt 462

äg. /a'arqal 244

'аяай 268

'asfcar 269

'«¿6 199

syr. 'ose'* 295

'usaisiiat 248, 250

t'sär 424

'as/ur 199

'uslub 199

äg. 'asdte 53, 425, 'tst¿ 180

't'daí 334

'¿йгм 201

'a$rat 167

'tfijt'm 201

a'aqqa 272

't/rit 405, 421

'ulut 270

'älamüna 452

äg. m'allinAn f. 446

'aid 190

'ми «abajan 223, 595

la'amru 180

'annt 66

'anbaqar, 'ajbaqar 65, 481

dam. 'indünä 497

'амаг 335

äg. 'nl 55

'¿isa 58

G Magapïr 232

</adan 467, 618,0t*dttaía466

gaâmara 270

^«rdu/' 269



646 Wörterverzeichnis.

Ifarrüd* 262

amraí, 'amlat 221

»nartiî) 221

tr. markus 233

mar. mäzäl 494, sp. me-

ге?е eb.

tu. wáít't 270

'om. wwott 259 N.

imdahalla 269

»ntcfî« 181

matqat 161

ота'а 270

tama"aga 270

mar. moqrag 168

tnaftñit 253

»lafo'naí 232

málaga 268

tntnnt 66

mindtl 153

»innau 181, 462

mangana, manqala 168, 224

majtí 340, wapiti 79, 186,

»in tí 262

tl. mus 55 (s. N.)

mai 291

mahr 194

»naAeí 210

maiiaza 272

¿füta^n 221

JVa'a 79

naßrat, nafilat 221

munhul 181

иагйд 232

'agral 269

tagasrama, tagaimara 270

gamma 267

gusun 210

galab 210

tl. glam 224

negd. ¿awig 168

sp. aguém 609

jFVai 333

furädä 434

/ar/aifca 516

/"orjíaí 131

tl. fissa' 119

V?« 269

fäliy 342

/a» 472, ^н 333

fingäm 168, fingämii 222

tl. /j*äfc» 48

/ej^a 462

{um 178

Qö'a 79

jer. qabäjür 121

.ig. qubfän 199

gafciu 462

ÇâW 292

qatara 154

дмЛА 122

gadd 157

qaddum 177

garärii 66

gar* 122

Qorasïi 76

gor' 242

muqram 122

qurnat 421

Qozmän 292

gaes 260, qasäqisat 439

'ir. gisam, gisam 119

gteii 180, 250, 272

4g. qu?$äd 292

ga«r 65, 178

goíai 271

(¡alafa 154

gaíín 154

guía«, gai 342, gtöna 180

quila/ 122

giWaí 235

gaias 210

qalastun 222

quinas 223

qamàmisa 66

qunnñbat 221

qunfud 243

gtny 180

gut 405

qauad 335

gajw 190

ga#m 427, haqäma 521

gär 194

JK't* 79

Ша 152, ¡h'&d 182

fcuAA 122

'om. Ka/, malt, kdif 238

mukaddüna 258

Ш6 182, 293

taraba 122

äg. karbas 244

magr. fcer'ên 288

karfasa 271

wiMfcram 122

kasafa 152

/.»..,//,; 434

Ь7а 334

kullat 122

kaláka 54

kalaza 153

Шат 66

/,'!lVr( 190

каЦин 189

'ir. tí/" 119

ia' 48

labubtu, 'alabbu 546, fabo

199, labbaika 497

syr. ¿a/6w 296

¿ai/ao 271

lagiz 271

Zaga/", faga/" 156

äg. taf¡bat 244, 270

ladunnï 66

laziqa 269

syr. í«s«á 119

íiss 178

la'alla, la'anna 221

í«¿aí 251, 341

íagíag 138

lam 83

/aj» 74

sp. leuba 278

íajía 137

la¡sa, lasta 190, 235

Mag 270

tu. maní 52

tu. majt, mö 56

«ájíard 481

mâhïia 52

mataba 532

mar. mullid 481

tu. maljnar 270

mudrika 267

ЛГаааигд 76

tmifagarra 294

t'mrtt'un 180, al-mar'u 268

marapa, marasa 235

sp. пая/ 236

naza'a 153

nasata 162

naiaia 167

äg. n«s« 157, 199

munsul 181

ñafiar 210

äg. syr. >¡a'a¿ 296

nt'ma 180

'tnfabat 232 s. N.

nafs 337

tu. ми/?

negd. naffad 271

naqa$a 162

мм/аг 260

wñgaí 248, 257, tl. naga 121

äg. наций 59

'om. попу 52

ntftí 193

syr. пега 224

Ламora 521

n airиг 254

U 51, 57

'auba'a 232
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yabad 232

'afibäs 278

tu. yahcd 47

yadd 173

saf. ydm 46

äg. tjiihi 46

'audiiat, 'auädin 247, 432

iadaru 292

j*ör»g 272, tu. фггей 511

'ir. ifaryar 178, 261

uttsiqat 272

ti. «¿isa 272

iada'u, тацМ'ип 289

'ajgfrga 278

yajfcbâ 47

uelüf 47

aiflaqun 278

saf. ¡í»í,v 46

'om. yen« 46

'от. мiri s 47

/JaAoi 210

Hati 521

hâl'a 503

mahbût 269

Aabato 271

magr. heïzala 45

hadam 210

ЛагаЬ 210

karata, ¡tarada 153

hártala 270

Лап 268

hazrafa 521

syr. haesa', Aaseâ 119

ftoíaro 126

syr. halqait 119

ÄäR 268

/tin 45

/tuya 240

Aauí, lût 405

maní, /tau», tu. hünt 56,

syr. Äön 244

hauaiia 66

hahatmulläh 52

'фт 463

Б< 174, 405

meh. bahre 230, bahnt 332

soq. 60s» 206

pt{ 405, 174

Gib, prm 226

gftm 174, 405

meh. jehma 474

meh. D<$ 271

dr'P. 169

meh. Zafölib 269

Südarabisch x).

б'ф 171

meh. Sebedü 206

min. er« 234

saläß 236

MVb 226

*<i 334

'mr, 'br 226

meh. Galöq 295

meh. ¿ayi 332

Prznm 226

meh. fanbarüt 481, N. 225

Harbada 244

tê Äendartb 227

hakaia 27'3

amh. Aörf 204

hedmut 216

ieÄiä 184

/ä/Vq 340

ießt, te Ш» 254, té

tB. laitï 264

Ш,

Abessinisch 2).

hïiâka 45

Аадтй' 272

J 51, 58

¿«*r, ¿estr46, jawry'aN.46

malt. ¿êTjor 46

'om. fá/ 46

ti. iebra

(ad~ 333

¿<i*i" 138

malt, ¡'¡ми 46

hadr. iela, iilumma 46

ïatnànin 80

malt, tena 46

ti. iews 46

'ainuq 278

malt, »cm 46

malt, ieifillä 46

i'ayman, хафпа'Шп 467,

'aüäm 189

äg. {ömätl 293

meh. Qarahfti 271

meh. qanett 174

meh. Kobküb 246

JTáí 174

fcrifcr 247

*ra, fcrb 226

7,Wm 174, 405

meh. letöq 270

■Mum 232, 332

meh. Häbu 271

hrm 226

lasd 154

amh. leqmös 275

tñ. Zafcäiii 139

tê iâueA 139

amh. latjuata 275

ía'/а 75, lâ'lû 463

tê /авйа 227

laß 333

ЯЫё 335

tê ¡telena 77

АетЬегг* 244

tê bamai 233

tê Aaramîi 77

barbada 226

ftagïë 124, 457

henbab 244

té Aantï 244, bantê 264

tê h-antasa 244

тйАаг'293

tê

1) Sabäisch unbezeichnet; min(äisch), meh(ri), soq(otri).

2) Äthiopisch unbezeichnet; amh(arisch), gogg(âmisch), har(ari), gur(aguë),

: tigre, ta = tigrifia.



G48 Wörterverzeichnis.

ha\tqe 279

heg 239

'ahsät 67

Mehher 184

tü. Meielich, te MelUik 178

te malakiat 274

tn. meZäd 77

mamme'a 247

amh. ma« 274

te merä 77

marsusti 244

amh. marbät 274

martwi 221

nie« 233

mrsjihu 497

amh. mesräi 169

amh. mosjet 228

maske'a 273

har. mes'ei 468

möge& 137, 226

maballat 220

me< 333

*emna 97, 213

te mantalle 422

amh. mandar 67

amh. machäkal 441

'ajnä'iW, *amä'eg<tt 437

maday 336

Saläs 236

sahaqa 239

sammara 230

särara 169

sarag 213

serj«, sarye 169

sarasa 169

'aJ'än 51

sannäji 60

te setan 81

sogara 123

ltahium 226

marähifetät 274

'arawsasa 273

te ar&abi 233

re&e&a 227, ra&äft 184

re'es 48

re'eja 505

rekHäm 124

Vjäm 233

te rajItTO, amh. ro^ro 139

ragaza 153

togdf 295

te Seläm 227

amh. Ktt Innige 482

t8. satai 77

sahaqa 156

sefieka 273

sen 333

samar 213

se»i<Jn, «amen 77, 384

sessü 171

sassala 247

amh. sös« 137, 228

te sasse'a 247

amh. sdga 239

tn. sabengerä 482

sansal 226

masanqötüt 443

amh. «ende 228

sendäle 163

amh. senöV? 274

amh. mngala 244

amh. misikkir 164

safc'ia*, «atö« 156, 169

amh. sag 204

sa'ama 233

amh. «ösen 81

sa^ai 227

amh. segam, segdb 275

sejrd 164, te segäd 169, 275

saganötät 443

masfen 577

amh. Sehaläqä 482

te 'os&M 293

amh. saränt 77

te KirijüH 227

amh. s'anafa 275

tn. sö'atte 204

amh. QaTOTOOsa 278

amh. qambar 209

gogg. gewöjia« 173

te gar 281

amh. qarärtt 77

ges 260

güesJ 272

te ge&fai 207

ge<äre 154

qSennämat 221

amh. qenäbüg 275

genöi 274

amh. gand 228

amh. q^anägt 264

qantaha 244

tn. maqä^eh 275

gadimü, tfi. beqadamü 463

qedmehü 497

g-asara 154

tS gasft, gaset, gesüft 124

JBeAeta 587,ie6ei 56,i<*e 29 1

har. behrän 274

fcettür 220

amh. belqüt 228

amh. blätenä 279

amh. fcäftet 220

amh. bälagar 46

te iafta 227

te baiteha 244

freier 532

tn. bahra^tasSi 463

&ä&«u 493

amh. brahän 274

fceraKe 220

te brösi 227

fcersen 226

amh. barneta 244

ftagj 123, baqal 213, 272

fceg^e'unt 504

te bannür 220

amh. bandaräs 227

amh. bjßaskiän 267, 274

müfca' 293

amh. ftöfca 279

mab'al 273

beza^a 515

amh. bäzeqä 275

T tn. Maiäleh 275

amh. teiönt 228

ftifttü 463, «ä#enü 497

temälem 463, 468, 474

'atrönös 213

far/*, «ara/1 213

<a6ä'< 293

amh. tarta 533

te tandür 244

takaza 532

matkaft 273

JT Tahallaia 273

Jarja 278

babehü 497

&c&es< 163

bedegsa 504

Jedä« 237

batäjfc' 251

JVe/ifc 233, naÄdfti 226

amh. nahaga 275

tn. niihäliüi 226

hthnti 75

nasata 273

tanse'a 528

«öra 99

te nös 204, 238

tn. nessü 177

te nessdZ 227

amh. ka-iatanassa 494

«an&äl 233

waftar 99, amh. nadr 228,

tö. nafrri 227

tn. ««6s 238
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nä'ek 272

amh. nakasa 275

neyäi 272

manzer 163

nazfra 153

naz'a 153

t6, tñ. nui 316

waifö.?"» 346, 431

mangad 153, 226

amh. natr 227

ne/-« 200

'1 53, 74, 500

amh. 'al 176, 499

tñ. 'oíama 227

amh. 'alaqa IIb

'elf 146

'abatti 415

'ammëAu 497

tè 'еттг 177

'embeja 500

tñ. 'embar 227

'e»imot 200

amh. 'emmèt 264

amh. 'emôt 331

'ammafca 158, 241

me man 48

'asar 168

amh. M 204, 214

amh. 'ersü 214

'arga 163

amh. 'е*«й 177, 274

'esma 97, 496

'es/ewiii 273

amh. 'eiöh 214

amh. 'aqqabU 264

oftämö 226

"ebêr 220, 227, 352

amh. 'ebrä 47

'Abrehäm 77

abbasa 158, 241

'ebn 200

tñ. 'ebna 227

amh. 'abet 264

të 'abai 233

të 'oftadâ' 48

tê 'atta 174

amh. 'eiêV/ê, 'îtêgè 47

'оиа 75

amh. 'anasa 275, ma née 577

'ensesâ 76

'enbala 496, 'enbalêhu 497

'anta 75

amh. "ana 67, 'andänd 439

'endâ'i 500

"еига 496

amh. "tn^er 245

'akkô 97, 176, 570

amh. 'ekülitä 410, 457

të 'afcân 227

amh. 'a#rë 279

amh. \unat, ajtân 228

tñ. *«гё, amh. 'esä 214

amh. "ft^ër 267, 274

tñ. fjfi 264

'Iiârusalëm 53

amh. 'aidôlam 291

'ed 333, 'edêja 248

të 'eddè 246

të W/ied 241, 439

'egr 227

amh. 'eje/-, 'asef 273

V 333, të 'afai 233

"e/o 77

Kehela, iekel 56

të *rt/«sa 124, 133

kelsest 153

Ы'г 334

kïerna 244

té kaxarat 124

/j(1,v,i6a 152, tñ. fcsûb 274

amh. kesiân 65

kesâyed 434

tê Kabasä 124

të makia/- 273

tñ. tend 153

fcïaifcJKieA 247

tñ. kHakSab 124

tê kadama 124

jt/aAaba, ¿«ЛОЬ 233

të ^edäs-säb 431

ßöAed 158

môéart 226, casara 595

par' 272

ytarizâ 156

pesta 154, yestétû 497

uaeanu 154

amh. uanbaddë 65

amh. M«».- 67, 245

amh. ^andern 46, 291, 482

pe'eíií 241

pe "da, pa'da 48

të pafced 238

mö'alt, 'elat 237

íep«/* 279

të pad 281

'Animada 273

të 'arqab 274

'arab 213

'arraja 273

ma'seô 163

'esg 163

mâ'bal 226

të 'et» 281

të ta'anqafa 244

tê 'adjeá 241

'ed 334

'esû/- 273

të Zelâm 226

zilafa 156, 163, lazelûfû 463

amh. ¿emb 245

zamaffa 232

zarbôn 224

гаг' 129

mazbar 163

tñ. гебЧ 169

«obd 169

гаЬа/а 163

гегшт 226

amh. zatiaba 226, 228

г¿'»ара 169, 515

zand 164

zange'a 244

tñ. ia'ime'môn 169, 483

ге'6 169

zagala 273

amh. zatanaña 228

amh. JebrS 47

amh. jânêVâ 264

je'ett 241

jflm 468

amh. jara 47, 241

Dáhmama 273

madAé 226

dam 334

amh. dembar 244

té derhö, tñ. darAd 256

të drasma 122

amh. darana 533

amh. diisasa 533

daqqa mazmür 260, 482

di&êAû 497

të dabnä 227

har. (/«//» 264

denqat 244

amh. danaqqlara 528

dandar 226

té dangara 169, 528

dangasa 169, 528

da>i.?apa 169, 528

da'emú 463

dapaí 335

didé 67,179, 246, 334, 457

amh. daga, tñ. d<i/y(/ 334

amh. daîjgazmâc 482

GüeAn, pïeAan, gHéhnâ 169

tñ. ^ó¿ 99

të, tñ. gale 99

amh. деЩ 352

(fime 123



650 Wörterverzeichnis.

amh. gemal 200 да{Ь 233 sansoí 247

gemurä 460 amh. gaddala 173 sa'aía 227

garäht 169 amh. giaddala 173 ¡te'eö 273

té garöb 227 güaggZe'a 247 $a'ata 168

të geblat 207 se^i 169, 239

Gabre'il 77 amh. Tor 423 çàtfier 169, 239

gabö 336 amh. teqäqan 275 ?O0ba 169, 239, 273

tñ. gebtän 238 íag'a 163

të #en 281 amh. taqattaqa 275 Fahaq 184

gZend 163 falag 213

amh. apándala 244 SeAega 169 të /erm 227

të <7<г'а 204 ?аГа 227 amh. /tí 333

^г'ега 273 ?аГ, ?öia' 169 amh. fantara 275

tñ. gôrabët 291, 440, 481 ?äui 220 fauuasa 271

amh., tñ. gezè 77 amh. sahat 204

VpÄ* 163 amh. seno 220 VantaUíwn 53

gesam 468, giiama 472, 474 çênâya 515

Kanaanäisch 1).

'l&iî* 478, 'ô»â5 449 'Aëd?,diigp 77 mq¡tnmm 103, 375

'№d 343, ""Bodden 68 "ftóí 418 Oasmü 465

"fftûe 102
*j$ 315, 421

'(pan 256
vba'bû'çp 215

1>й>Ьег 552

'abbir 68 dW 216

ne'dâr 49 B'"?r 216 daüun 77
аЛЛ 591, <"сЛа6м 216

ba¡Qáa 103, 344, b¿g*d# deü¿5 34, d'íá/p^ 443

'çhalîm 103 343

"grçAa 478

'(zçb 102

'"ziqqïm 215

bchen 234

íT>«'á 359, 383

itrill 359

ЯрЙсА 241, 585

moAaium»»ip¿ 68

'сгрг 102 mischn. Acfög 616

aÄij* 478 bazà 153
TT" 139

"jAá<í 68, 'abad 'chad 108 ЬаЛш-мп 68, 363 j<ájfo 139

Wfffatz 49 mihtahï 68
магаг 139

'ahçr 68, ""itiranw/ 52, 493 Ьо/тто 234 yalad 139

'Цйп 102 bçnçhem 497, mischn. Apfân

616ai(*m 338 Z'"ç& 216

acAaí 591, içchel 49, f- Bçch'rû 465 mizbèab 194, 202

VäZcäö216, ma""cÄti 49 b*ft 74 zdA 1*66

'fi 75, 497 6*np 465 ztu1(»t 77

'ci, "?%A 334, ЩсЩпй 55 bap Sïi&n 427 2«Лег 148, «'cAür 428

z'man 170\Ш^г 103 ph. È'smm 177

'ama 334, ""mahyp 465 bar^i 169

b'réchap, birkqp 105

í'nuntm 52, z'nüp 338

Ша1 518 г"> 352

'ftnön 102, 'umnàm 474 bôittn 430 г'дап 108, 147

'amar 591, î(mçr 55 'ezrOa' 215

¿çr"pnt»n 451"pnps 468

àw(JcAï 118

G"&ar 216, дЪйга 428,

moab. j6rí 417

'fnps 255 д'ааЧт 428
Haba??dep 231

fcauaí 237
"asa/- 591, 'äsif, vsifà 73,

y'hipgaddiltî 552

367 Pjíáfí- 108 bàf'u 55, Aafíá/i 49, i

hattap ül'nidda 108"çsur 102, 'issâr 68 pur 261

*^pá 102 ^'г??а^ 105 Ao¿V5p 465^

hà'arcs 184

ph. W 216

halà 198

g'mallïm 68

hqchmap jfàda'ap 108

ЬШа 464

1) Althebräisch nnbezeicbnet ; mischn(isch), moah(itiscli), pbön(iziscb), pu(nisch).



Kanaanäiscb. G51

b,alà?aiim 24 G

b"l(q_ 338, Wlaqqgß 68

hâmla 478

mafrmuddím 68

h°marmar 519

Itinnñm 474

Л°тр"р/443

m'^Mspas 260

fr"?ó?Vo 247

btrdap 105

Tp<a/p0 247

flàïm 428

t'mç'ap 105

Jâa*333

jpmam 474, ¡arnlm 74, 430

iu/wí/ní 465

juí/ad 68, 149, 538

nps'atl 275

jâ/ïaft 355

hussaz 67

mussiiq 67

l'erec/i 108

J'so'ia 216, Сйя 383

iisrçhu 478

î75a* 108

ph. {арап 228

A"»atî 108

*t%s 552

ifcp 142, 323

kçchâb 246

nVAünpp" 143

fcat7i<i 142

fcrtfcâr 247

kil'aiim 334

fc»7¿« 193

катит 52

fcVu¿ 338

¡tipper 552

kiséef 152

*e¿e/ 108

M'iàchà 275

te 74

¿fin 228, rn'lûnà 420, Г-

lunnQp 67

2'*$ 77

limmait 68

'alvuuui 220

Zâspn 77

¿M^í/tí/г 538, ¿tggaft 176,

i/яЛ 293

liikà 228

/us«" 350, m' löirn 513

Màpayim 55

m''pa* 49

mû'i-n 264

Jf'dantm 251

moddöo' 267

màufp 251 , mçpim 293,

t:miîpa 359, 383

m'Jiir 101

mâ?tar 241 (s. N.)

mimmqfârâj) 468

majitnt 479, mf»»ç 440

mçlab 148

viçlfch 307, malchuüQp 251,

444, .ЛГ&Лй 465

mana, m'naß 349

»nâsâ 49

wiam*rprî»n 215

mpnsalâ 202

m^im 333

-2\Tâ pp" 251

naft/i^i 234, 382

nezdï 198

nidf 184

nadar 237

n'hàrifp 292, 448

m'nust 143

nezer 148

nahas 275

nec/íáí 198

nâso' 153

naftflïm 234, 382

m'ssanim 451

n'?ib 357

nissçp 350, ph. ms'$5 443

nattm 350, nâs'ô^ 444, 447

»««i/ 167

n«pg 148

nqpattâ 174, jufian 538

Stnbèhâ 497, s'&iftpp'ëcn«

498

*ûs 265, 289

s'barbar 519

в«Ле7 148

ph. skr 164

ph. ftrnlt 418

j'ip'çr 513

mispçd 202

»o/ïaft 275

'"»uddâ 428

'îif^Qp 444

та'мт 103, 376

'iz"bônaiich 451

'°*fr 338

»na'i'npp" 465, m"pi'fn 513

'ai 75, 497

'çlâm 474

ph. 7i 498

'Ammbiïiôp 77

'"muggâ 68, 149

'♦'n'&f 215

ph. 'er 133

Ъ 334

'orbo¡j¿m 458
•p-d, '"raí 108

ma'asâj* 60, 478

'a¿fr 338

'is"T>p/î 215

'attà 464, 468, Ы'й5 ¿«и«

494

pt'à 333

p£ 333, pifxwß 440

parar 161

peíf 269, niflip 49

palmùnï 295

pantin 333, jp'nïmâ 101

ph. jmi^ 498

p'quddà 428, hippâq'âu 529

р'гагрп 451

p'rï 216

paras u'zalyal 108

pip'çm 465, 474

maftçah 194

«•»à"»»» 57, 251, 428, st»ja,

s'oïjâ 340

Sid'nïiQP 77, 399

sçWrajii» 458

seáeg 148

.síiiífii 275

sa lia q 156

sallahaß, в'Щш, s'lffiß 220

»dm/; í**f/a 73, 357

'es*a<tó 215

ph. sfli 228

(ieáem 148

q'dcranmß 52, 493

X'hipqaddistï, y'hißqaddis-

Цт 552

apAeiep" |21

i'qûm 359, «*ашиа 359, 383

qatal 154

gpi'np 103, 198, gáípnl54

qiçrfp 154

gîspn 293

qïqàlQn 247

gai 260

qimmös 164, gtmm'spnïm

77, 451

i¡ini<ui 77

ph. gsrí 228

gtrV»» 559

g'raft 77

qirjfl 193

 



G52 Wörterverzeichnis.

s'afrnâ 275

s'möl 51, 394

¿àepn 77

S"iltftn 194

¿a*"nan 518

pu. saba 228

Sfftft 148

sibbçlçp 255

¿•»a' 216, ti&A'tf 103

sibbârôn 68, miibar 108

s'abbàpùn 68

¿«ai 231

î'smjÔ 167

Äis"ta>aj«a 518

YsTrpí 432

¿fcnâr 336

е'Щ 353

sollama 500

StliiHi, aêlànï 52

sa/a/- 153

s'içstàm 64, 288, s'ttógm

465, 474

sçm 333

samajitn 479

s'ma'an 559

 

Aramäisch l).

ph. Qartibadasti 101

qfSfp 190_, q'sâpôp 443,

qai'pôpàm 215

Щ о 334

rps 49, ràsïtn 55, mVa ^¿{¡/5

275

ph. rbkhnt 482

rtiöf 228

iirbas 149 , 548 , mirlas

108, 147

'orgas 215

rfgfl 148

»ntríoj 108

r'fa¡& 351

rfjajtm 184, 336

w'ra(A)ftçm 417

iàrïb 355

rça& 348

rçqàm 474

»iprfCÄ 381

гаЧюи 518

iirpad 149, 648

Sf 333

iâbaq 156, 239

'asmçrçp 64

¿ânà 334, sa/i(i/i 444

ph. 'inj 215

mis'an 108

mWjt 513

masqafi 60, 478

s'iqmïm 430

ми/к* 525

siqpôp 443

jiacsVi 260, ¿prasü 513

¿pe 171

sip, sàpôp, s'ßi 334

mistitu 60, 478

mastín b'qir 530

ЗГ'фпа 216

/f&f/i 148

rtiîAàr 384

tdhara 384

tn¡tmiis 238

talilrhrm 497

<irp¿ 384

í'CAf/^ 101

ph. Ш 498

timmùrà 420

f'ôiô 275

'46â 331, 'ab 113, 'a&â-

Ла/Л 449, bib. 'аЫ 109,

gal. bâ 110

talm. 'e¡urra 170

¿¿¿urtâ 296

urm. 'edamtä 234

'Adurbaigvm 203

gal. 'dhen 243

'izgaddü 149

2e¿, jiid. 'еге/ 110

Щ 113, frd/d 243, 257

'elt'bed 243

ftar/>d 243, ftrdi'd eb. bren

412, jiid. 'afcrd 465, gal.

bore 110

яГДа, 'at'tâ 160

'ijdíd 69

"fn 113

'ainä 135
■^ 75, 111, 188, 479

nçchul 49

'aksidä 276

jüd. *Чй 504

'allähä 202, altar. 'ftj* 452

jiid. 'tímale 265

'eí'd 241

'aie/" 113

mallef 55

'ampà, gal. 'amhä 334

'emmhäpä 292

'еттцара 251, 444

'ämlßä 415

gal. (,,»лаг ПО

mand. 't'm&rd 209

'еттар 496

gal. па ПО

(,яав ПО, nab. jüd. "np¿

143, 185

'essädä 69

'а 'а 241, 334
а/1, '(¡/•201

'aj>pê 159, 331

'afa 156

'e/sdj5d 164

urm. 'aqlâ 230

'uqluna 242

jüd. ""rü 504

mand. 'агЬ^аг 265

'ardoqopä 153

'Urhäiä 266

jüd. ^ê 217

'arjjd 266

'arie/5â 252

tör. 'armötä 70

bib. 'ar'ä 465

bib. altar, mand. 'arqä

134

jüd. 'est'dä, 'esfqaâ 119,

468

""M <а ПО, 'aitä 504

аМа 175, gal. tön ПО

'äpjtäpä 444

'uttiinä, 'attünä 69

B'Äe/i 53

mand. bdje 54

feil, befand 70, 164

feil, btbnoqtä 230

bc/5 in Komp. 482, 494

1) Syrisch anbezeichnet; altar(amäisch) , bib(lisch - aramäisch) , äg(yptisch),

sam(aritanisch), nab(atäisch), palm(yrenisch), gal(iläisch), jüd(isch), targ(umisch),

palästinisch) , christlich - palästinisch) , talm(udisch) , mand(äisch), neus(yrisch),

fell(ihisch), nrm(ianisch), tör(äni), sal(amäs), ma1(ulä).



Aramäisch. 653

(beß) buche ЫЗ, 479

bxleàWa 229

b'lai 74

b'R'ar 229

bellûrâ 220

urm. fell, b'nè 230

palm. Boni 177

lana 265

bïmulitï 265

mand. husma 201

6"örä 185

bar 230, mand. 'ebrä 216,

brô/й 294

mand. bar 57

bar 'eggarl 483

jùd. Лит 465

burh'ßä 201

ЬегиМа 220

b'ram 111, chr. b'ran 229

fell, barqul 230

bVo^ä 185, 425

bäßar 185, 499

С?аЬЛй 175

gtetta 175, риопё 201

bib. gubrin 428

<7"Sargada 217

gaggarpä 247

a'dpiä 202

9uWä 338

ehr. g'zurßä 293

p'AicA 134, 242

gi¡lá 247

neus. 0"<ftia 277

galbattärä 170, 229

jüd. Gulg'lä 203

p'ia* 227

galatânê 170

gallas, gilas 170

jüd. gel'intä 230

jüd. glpqär 170

palm, ymhin 170

mand. gumlä 201

gumrè 201

gennesiä 173

a"äj5ä 349

p "at 242

pTeMä 175, aw/né 201

mand. girgUä 230

<7iirAa 242

gusmä 201

ot's'râ 149

1>Ш 49

оШа 199, 341

mand. dt<&«ï 201

daoaeJ 230

ma'l. dadvönö 294

daA&ä 205

jüd. m'd^rân 203

tor. dazkara 170

jüd. d'AecA 238

jüd. duteh 316, neus. dïji

135, 316

mand. <iï/ï 109

dfti 110

m'(K(w)<ä 175

Dajfi'näiä 78

mediara 194

ma'l. mdiMd 70, 135

nab. dfcrpn 143

jüd. dföjnö 230

f/rt/«»< 500

jüd. d'lusq'mä 238

dalqublä 291

feil, dimmä 69, mand. Vrfwä

217

d'mecA 337

rfioiftä 201

mand. dandem 230

jüd. da'daq, dard'qè 247

ma'l. dappäpö 70

mand. dufnä 201

daqd'qï: 440

urm. d'räna 52

jüd. d'ra* 237

jüd. dVag 237

urm. darqul 230

jüd. da№ 179, 334

HT>a7fä 45

nab. Hapippas 234

Л«м 57, 243, Ьщй 252,

neus. /líi^á 54

n'he, jüd. i'Ae 252, 618

jüd. i'hàch 596

Aaí'ía 243

häiden 59

mand. Aajmê 279

m'liahimiijiä 147

mand. hambel 245

/(«и« 135

hrndfqtymä 243

mand. happïqâ 243

jüd. HafHqi 243

hupapiaqnu 157

mand. A'gai 277

jüd. Aarfc^rira 203

Aärfcd 325

AVömä 276

htirlammän 325

Adía 119, jüd. Aaiiä 78, 119

mand. haltiqä 243

Г4Й 139

jüd. цаЫи 139

ya'dd 139

garría"« 139

jüd. царгйп 139

Ze/"ä 348

mand. zaba 134

га&иа 230, z"ba(n)tä 175

jüd. eibbürä, mand. zinbürä

134

rdf¿ 166

mand. ríi7t/)í¡ 134

sam. ¿aAr 170

z'yäaä 166

mand. zachrä 134

mand. £*mâ 134, 334

jüd. zimnä 170, mizz'nüm

lizman 468

ziimrn 246

¿ewa"&ir 227

.-voice/ 229

ma'l. 'es'üí 295

z"ör 185, 351

ma'l. zappen 70, 135

mand. га/га 78

mand. ziqlä 134

mand. п'диа 134

urm. zerqitä 238

.ff'&äse 277

mand. habb'iabbä 173

fttt^rö 338

had 243, 267, 484, h'däde

242 439

AMaje' 428, bib. АаЙрЛ» 479

h'darajfiön 497

haßä 265

halhOdati 493

Aayui 277

Afujjar 251, fell. Адога 70

'eßb'zaifzi 519

hähur/iä 247

A'iä 49, tor. 'aAiijüö 217

1шЦ(ф mipl 343

jüd. AajürcA 242

biäntä 252

fteWfcä 175

b'läfaihön 497, fuAZä/a 185

j'rna', b'mas 135

ЪатзаЩЦа 231

[шина 242

ma'l. happözä 70

Ла#а 177

Aagtà 277

.Herta 337

Aêrê 242

A'râAâ 260

urm. barfreg 208

Harr'nâià 78

jüd.. Aerjte 248

.Bargei 170

hariuftä 277

^



664 Wörterverzeichnis.

'аЫйт'фа 216

Т'Ьеп 505

tímait 296

tellälä 69, mand. tullä 203

tal, tan 111, i'Zäi'e 428

neus. íZesar 230

tlürä 231

jüd. linnärä 231

tupp'ßä 201

¿oríes 516

i'röwä 185

J ЫЪ. ЯеМ 234

jüd. lubb'qä 185

«a*ä 333

mand. neus. iäälä 276

ida 46, 601, 604

i(Ä)a& 56

jüd. ihbä 242

jontó 242

neus. iäyel 291

{aymäßa 266

feil, \iziqpä 47

¿aÄtä 242

»7e/ 47, 592

ïmôm 74, 474

fell, iimmä 47

тацпш/м 266

mainaqpä 147, 199, jönesga

296, mand. longo 78

{aqundä 153

mand. jar 57

jüd. Iord'nä 203

|'oj5 3~14

iattirä 493

KTlaje 428

'achbär 216

mand. fcacfpö 238

neus. кщейпа 217

feil, fcjiärä 70

k'uäß 315, 496

altar. fcVai 239

altar. kai?ä 239

urm. kekä 69

Ы 202

fcoiftiZärä 230

jüd. k'lum 111

klüsöq4örön 231

feil, kummä 234

k'mena 353, jüd. fcamen 246

fon 468

fc'/anjSâ 147

fc'sösiä 164

kar 325

altar, karsç 239

'eßkasaaf 152

fcottinö 255

Z'tó&'na 229

mand. le¡ra 231

ma'l. elhel 294

targ. KaVia 229

jüd. löltün 247

/y/fîr« 229

lümä 229

2*«a¿ 315

jüd. làhech 246

/a/i/;â 230

¿ait 235

iamfä 229

йпб/or 229

tor. larval 231

/ess'anö 69, 330

M fell, '«no 217

mänä 379, fell, 'omânâ 217

jüd. МЩапа'ё 78

midda'am, meddem 1 1 1 , 329

fell, m'zaä 229

jüd. mfizaniä 468 •

mlz'râ 170

m'fcá 242, m'^ä 349

mebb'dä 175

m'fiötä 185

mW 78, 241, 468

mettuläpeh 498

ihnijjt 479

feil, rot/a 230

mekkä 175

mand. malala 231

¡¡¡'¡"Hu 63

таЦшпй 266

matt, жоп 201, 326

wäwä 135

2'man /wj 494

m'nä^ä 349

mand. mwriic 229, 430

m'nêgi/iô 69

jüd. marg'ltßä, margänißä

228

mertßä 384

jüd. marda'q¿5 170

jüd. «iKslä 201

ma'l. mottä 70

JVâsab 343 s. N.

mand. поЛга 78, jüd. n'-

nörö 361

tor. 'apnïb 582

urm. waim 205

n'bef 536

talm. nahmä 229

nojiir 208

urm. nd}é 54

ma'l. поШб 70, 135

n'ehel 229

n'chaß 277

mand. ñángara 246

nän"ä 247

ne'm'ßä 198

naciera 229

*7oï 595, mappulßä 201

ne/ee 69, fell, enit 70

«e«ei 291, bib. {intin 174

S"e» 615

sebbalßä 231

bib. spSeí 526

e*&or 230, s"barßä 276

feil. SunJia 249

вЧЩа 78, 164

'estratîia 216

jüd. ей) 614

mand. вахта 279

m'sôm bVëiâ 483

tor. sistöpä 443

tor. 'tsfctnö 70

semmälä 158, 394, mand.

'esmälä 216

feil, smögö 70

sannar 231

mal. eoniöga 135

sefyäpä 444

feil, spädipä 276

'esp'lidä 276

s'ft(n)tä 175

safserä 66

«Tag 199

sag&e{ 164

saqqütä 169

sarheb 164

.sarwi 516

masürqä 217

вайо 147

testar 154, 202

«ейага 69

^á&rfetf 519

"(Ьткав 119

'е<Шпй 69, jüd. 'Шеи

b"tdáan 468

'azeïz 69

mu'z'lâ 201

'airar 519

bib. 'fía 388

¿"ênaji 288, 'а{пеп 619

bib. 'ri/à 465

'ellißä 69, 362, 'e/tój 862

'älam 474

bib. 'ат'таЦа 218

"vMf 237

'ana 49, 198

"neztüré 483

'eggä 175

'uqb'rä 156, 201

¡ig. *дЛп 455



Aramäisch. 655

ehr. 'ar 266

'urlä 388

"ras 237

Pê 234, 277

perä 341

papa 333

mand. рщайта 276

Z7ï$ 333

p'ta¡ra 157

'ett'pî« 169

mal. paipä 169

fell. p«7ä 230

palm plhdrtipä, jùi.pîhdrïn

229

p'lat 276

pltqtörä 229

jüd. plater, pltörin 229

jüd. plñmantar 229

pisora 229

pummä 474

sal. ?í(7í?íi 234

pewd'gä 153

рив<а 201, 425

fell, pesrä 169

'efsärä 269

peVa 198

nab. pqdçn 143

p'qa'ßä 169

fell, pagaría 277

'a/r^J 161

purdisqä 238

jüd. prusdör 170

neue, farmö 229

fernîpâ 415

Puriôjê 203

parsöpä 156

^wrg'sâ 156

neus. paríeí 245

purta'nä 203, 277

p's'aj 164

mand. pap 169

mand. p'ßülä 169

urm. piànâ 70, 154

putt'gâ 157

S tafbipä 426

séáaj¡hon 497

.s(i/«(¡íí 220

jüd. ?йга 169

sajía' 53

Said'näiä 78

s'löpä 349

я*й&а 208

s'iôhlpâ 220

fell. s'/ànîjSâ 229

sambar 208

f'maâ 135, 237

sapewrt 169

юп

sessâ S70

?ee?'Zâ 247

sVïcA 135

ser'â 237

tor. Qubdô 170

ÎugSaZ 185

q'ätlä 277

luqdäm 185, q'äämaih

497

jüd. qazdür 170

qattüpä 155

gfar 164

urm. (;(<i<- 54

mand. да}»« 279

qelbiqärä 229

<;«//(/ 69

ge«i£o 293

quint« IIb

qalqümä 178, 230

qalqantön 178

mand. qammeh 173

mand. 'aqamra 164

neus. gdnur 229

(janaras 229

gestä 237

ehr. gesirä 202

qeströmä 265

goppenajära 175

mand. 'aqafrä 134

g'säje 428

geg'wä 247

jüd. qurdiiaqos 203

qardälä 231

jüd. qurdüm 203

jüd. ijiruaüa 249, 252

garftsä 169

ehr! garfa' 237

gurjä 427

garmä/a 231

gurs'iä 185

mand., syr. gargei 230, 231

jüd. qurqls 203

garga' 247

qass'ä 261

gesta 192, 202, jüd. qastäß

443

qap 154

gä^ä 154

qcttlärä 154

ЫЬ. Л«* 293

ra/iä 334

jüd. turb'iänä 203

mand. 'arbech 276

r*&ä7ä 231

Hahbülü 229

jüd. »mrd'ia 203

r'Aei 53, rehfa 198

i?«ftêZ 229

neus. ráuíila 229

bib. rîm 614

raur*&tn 247, 440

rebm'ßu 198

гаг 217

jüd. rïr 614

rlsä 202

г'сЛйЬа 427, 'arkubä 217,

jüd. 'arkübpä 276

tor. ramhül 231

*агта1ра 220

jüd. rumia 201, tor. ram-

Ы 293

jüd. râ''ttân 78

mal. гарра 70, 135, sal.

repä 69

mand. r'gïAâ 243

'urqa'pâ 185, 217

mand. rustí ma 218

urm. rusta 205

r$êp"â 853

r'ßtmä 276

bib. Stm, éûrnap 614, ¿ttt"-

в<Ш 616

Sel 55, sftjtüla 53

sebbaltä 202

mal. в'обиа 230

íu&'á 201

s'ezrfä 164, urm. soda, fell.

seda 229

mand. s'eogâ 238

saddar 223

tesulpä 202

urm. «uia 230

mal. suwtp'ä 230, 265

sugd 205

jüd. sösabpä 247

s'aus*'niânâ 247

sabbet 526

jüd. kßä 333

jüd. i'iöl 53

jüd. s'jci 53, mand. m's'ajiel

54

jüd. s'êsï 119

jüd. é'iàr 53

sèsaltà 247

urm. s'ikvänä 237

'e.*(i/t 202

sakkar 526

s'laddä 426, mand. s'landil

245

nab. eVfpn 143

mand. s¿¡/¿/¡<7 203

jüd. sluppä 205

¿nlpubtü 229
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mestüpä 202

mesttßä 202

mand. Se/t'i 292

sepessc 483

mal. ¿o«ar 70, 135

Täma 79

<ê#ô 175

fba' 533

iatf'a 277

jüd. türbälä 229

jüd. <u№ 277

mal. tujtfrönä 135

i'J# 353, 494, t'böpaihön

497

jüd. taluâ 465

<#rô 277

mal. pid 257

%ärä 230

jüd. t'iömä 79, 185

mal. tikkiönä 135

f'c/ias 532s

jüd. tommâ 465, tor. tämö 69

Assyrisch - babylonisch.

bib. sum 200, s'mâ 333,

fell, ümmä 69

е'таЦа 479

s'umnä 201

palm, ¿amr'fä 66

semsâ 202

tesmestä 202

ia(n)<ô 175, 334, urm.

sHä 69

feil. вЧ'ииё 69

jüd. san'nâ 78

««nn"j5ä 69

mand. saniä 78

sunnärä, surränä 231

'est"ènia, tor. tttst"6wiö 52

ÍVW 202, fell, ¿espetó 69

sufnïna 201

f'gägä 78, jüd. 'eiqßqä 217

ehr. surb'ßä 203

fell, iaregmä 230

urm. ¿'râjâ 229

tor. siscönö 230

«'<£ 171, 'téta 334

se/lija 334

'e^má/ 468, 496, fell, tum-

mal 69

mand. tumrt 201

jüd. tamnè 78

jüd. ten'nä 78, urm. <ênô 265

ma'l. tenjfi 265

teniäntä 252

mal. <a/tia 135

mal. tepeä 135

t'rên 230, 458

tarbanqü 230

jüd. turg'mänä 203

mal. tirehmä 135

jüd. taruehön 249

jüd. «Mrmäi 203

mand. tarm'ntu 230

turm'eä 203

mal. matrantä 135

tor'ö 276

Tar'attê 242, 265

urm. inrgei 245

îartâj(é 276, Tart'räii N.

IWJu 338

ttbufu 152, иШ 55

ailannu 199

adnüti 154

nandaru 178, 246

uddts 55

t-Mií, íihí</;í 139, 140

auëlu, amelu 140, 166, 231

izib 494

jí-iíjüí 219

гЬЬаг 113, 243, 586, nan-

hit in 71

ettdi« 160

rial i 314

tfcjfcai 55, 586, akul 199,

/(/A-«/ 49

nankullat, lakkaltu 178

¿Шиш 234

«г 203

Ни 334

atifc 199, tallik 127, äM

panütu 483

«iw/ii 334

imniiru 234

anísala 294

annahu Vil

enésu 231

test 205

ápt'í sarrfdu 483

ept'ru 219

ерйи 166

e;êpu 273

egíit 277

urru 70

arít* 71

armu 231

агим 128

t'rpt'íu 202

aisu 282, 503

cs'&* 173

astu, altu 71, 114, aisatu

294, 410

tsdti 154

asarldu 483

t'ttM 333, 421

Belu, ibil 51

(/¡(¿(a/u 128, bahüläti 230

biííwm 201, 234

btrit 230

Ьг( ЙЛт 483

bittüru 220

buSSuru 166

fcasii 495

Ga&Zu 170

ugalbü 71

giipnu 201

/>((//¿7 lÄSurtiii 483

daddarii 247

<i«fo< 57

do'tí« 56

rfa/íu 334

damiqtu, diqtu 138

duppu 201

dapdru 152

dt'gar« 278

duraré 153

dtspu 154, 278

( ü") ТайМм 383

Msi'fm, «s7(¡b 116, 603, «иЫи

201

uuassir 54

tsíu, и#и 497

uüar 55

Zâïru 57

zikaru 202

zumbu 245, zimbat 165

zwirnt, zurru 138, zamméru

203

zuqaqipu 247, 368

HabasiUatu 231

/ítí'íVi 55, hauiru 57

Jt'íftt, &Uu 115, 127, 159

hakámii 128

hantis 165

/li'wNM 245

foapäru 128

liarim tu 128

liurcisu 128

TeW'ot 55

i««« 139
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»иагпг 70

iiitliiibit 234

nahähu 128

nabultu 201

nadâini 153, inaddin 70,

«naíreát'n 71, 113, 245,

tdnt 266, t'nnt 596, ma-n-

dattaíe 443

ut uníIt It ti 70

ñauar im 140

awuuit 114, 166, 219

мшгаги, «1я'г 259, 596

imabtu 234

nés« 231

namaséu 231

Nannaru 159, 231

napistu 337

wastr 203

nigu 140

Sabäsu, sabäsu 237

sägu 205

ttstg 239

sïsu 256

suluppu 205

sam.s'it 237

stnändu 153

sanaqu 239

«ssinM 247

st'gt'r 164

Pu, jmWu, jjáí« 333

paient 203, iptiru 234

pan« 333, panât 498

jttírtu 203

^uro^MS 231

piridu 186

paéábu 278

pñtiat, pêtïtim 55

ijiliíia 234

püequ 186

Sí(//.i< 128

sijrw 231, 338

sumu 115 (s. N.)

suméu 201, 245

stnau 165

Qamu, uqamml 617

qaqqadu 247

qaqqaru 247

<p'r#>u 203

gas'ÍM 190

</ara&u 154, 239

qatun 154, 239

Jt&mu Ь5,пагйтЫ, гётпй,

ramniia 78

ruqqll 70

res« 49, 202

raggu 231

ragäbu 153

rûiu 295

rtihtiinu 128

rafiäsu 128

rapâsu 231

rtg^M 338

raqraqa 133

Sa'älu 55

sërëiiim 256, 294

sagëmu 203

as'gandu 114, 219

sigrèti 231

su 'm 333

s'nmû 139

seffiru 128

sakânu 522

st'fcaru 336

s'eiâsa 202, salasen 266

s'mwî-h 201

asmen 55, samû 58

samhätu 294, 410

s'tttnëiu 201, 394

sa(n)íu 334

e'epi* 159

usparu 201, isparu 269

ts'gur 166, 206

surmënu 186

sVis'u 314

sts"s"u 171

Ta-a-amtu 65

tu'flmM 79

Altägyptisch.

|m< 333

I su, si« 333

spi 332

(JT)umandm, umidisi 54

¡mint 74

uuassir 54

Kabsu, kabäsu 166

kabtu, kabdii 152

kakkabu 246/7

kallätu 294, 410

kilali 334

kalmatu IIb

kaut/ и 153

i'i-ri'bu 234

&annu 278

kursü 245

karäsu 219

kasdati 278

kussupu 152

kuttinu 255

JOiblipu 234, 338

iwbär 237

ladira 55

Zuyw 139

Zo/df 128

io&ru 231

lïlâtum 256

ít'ÍWáu 173, 247, 396

íwnid 203

Нити 56, 484

oímattu 220

t/gíí, ilqiiini 55

Ztw'iíu 56, 501, -ula'isu 501

ЖаУм, »íM'dtí 49, »na'aesi

205

wn'Jráí 498

tffííu 234, 376

milи 115

maltakal, martakal 231

maru'a 476

amurriqänu 140

wars« 140

mischt 186

umaéíir 605

»ittí« 333

JTârâii 292

«*275

mu 232

Brockelmann, Grundriß. 42



Nachträge und Berichtigungen.

S. 2. Geologische Gründe für Arabien als Urheimat der Semiten führt

L. Caetani, Annali dell' Islam II, 2, Milano 1907, S. 831 ff. an.

S. 3 § 4. Die Sprachen der Nubier , der Haussa und der Fulbe sind einst

weilen wohl noch von denen der Hamiten fernzuhalten.

S. 4 § 5. Ebenso wenig überzeugend : Hermann Möller, Semitisch und Indo

germanisch, 1. Teil, Konsonanten, Kopenhagen 1907.

S. 6 § 9 s. aber E. Meyer , Sumerier und Semiten in Babylonien , Abh. Ak.

d. Wies., Berlin 1906.

S. 13 § 14. Noch ein halbes Jahrb. älter als die Zingirliinschr. ist die von

Pognon (Inscriptions sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de la région de

Mossoul, Paris 1907/8), entdeckte, aus dem Anfang des 8. Jahrh. stammende Stele

des Königs ZKR von Hamät und I.'s, worin er namentlich von seinen Kämpfen

gegen die Liga spricht, die Barhadad, Sohn Hazaels, König von Aram, gegen ihn

zustande gebracht hatte (vgl. Nöldeke, ZA. 21, 375 ff.).

S. 14. Albert T. Clay, Aramaic Indossements on the Documents of the

Murashu Sons in 0. T. and Semit. Studies in Mem. of W. R. Harper I, 285—322.

S. 15. Eduard Sachau, Drei aramäische Papyrusurkunden aus Elephantine,

a. d. Abh. d. Kgl. PreuB. Ak. d. Wise. v. J. 1907, Berlin 1907.

S. 26 u. Südarabische Expedition VIII. Der vulgärarabische Dialekt im

Dofär (Zfär) von N. Rhodokanakis I, Wien 1908.

S. 33. Das Machwerk von L. Mahler hätte ich hier nicht genannt, wenn

es selbst oder die Besprechung von М. Bittner, Allgemeines Literaturblatt, XIV,

Sp. 654—657 mir rechtzeitig bekannt geworden wären.

S. 44 § 35, 1 Anm. 2. Vgl. noch A. Ccny , Essai sur l'évolution du conso-

nantisme dans la période du sémitique commun MSL. 15, 7—31.

S. 46 i. Der leise Einsatz hat im Verse sogar Zusammenziehungen wie märe

'a¡ra > märccrä Jacob Sar. ed. Bedjan I, 339, 7 und теп 'ajkä > m'naikä eb. II,

439, 20 zur Folge.

S. 461. So schon iäsiriia »Sklavenmarkt« b. al. Mu'tazz 1,91,3.

S. 52 с s. § 247 В b a Anm., d. s. Meissner, Ass. Gr. § 75 о.

S. 53 f so noch hebr. mül > mischn. màbal »beschneiden« Fränkel.

S. 55 Z. 1. mus, s. Nachtr. zu S. 418.

S. 67 cc« s. I.Guidi, Sülle reduplicazioni delle consonanti amariche in Suppl.

period, dell' arch, glottolog. Ital. II, 1893, S. 1 ff.

S. 68 Z. 2. baburïm s. aber § 156 b ; ее dazu phön. Agylla cRundstadt« ?
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S. 76 p. So erklärt sich auch ar. tljftt > tijßt »Ziele« (Lebid 17, 25), zu dem

dann auch zuweilen der Sg. ti%at statt t%{at gebildet wird.

S. 79z. Main »Kapitän* schon bei Ibn Gubair s. Gl.

S. 82 b. Vgl. G. Kampffmeyer, Untersuchungen über den Ton im Arabischen

I, Mitt. Sem. or. Spr. XI, 1—58, dessen theoretische Deduktionen mich noch

nicht in allen Funkten überzeugen.

S. 101 Anm. 3. Eine Ausnahme macht noch hannims'4m »die sich findenden«,

das nur in Pausa die lautgesetzliche Form hannimsa4m zeigt, während es sonst

regulär nimsâ'â und nimsa'yß wie nçlàSim, niskâliïm heifit. Außer in 2. Chr.

5, 11 und 35, 17 folgt auf hannims'4m stets eine Präposition mit Dependenz;

haben die Punktatoren nach dem Muster von ¿hnha/> baqqasvr eine Art St. estr.

andeuten wollen? Vgl. S. 108p und haçs'rQp Ьф hailçihim 1. Chr. 9,26 (s.

Philippi, St. estr., S. 39).

S. 115£ßß. sumu »Durst« gehört wahrscheinlich urspr. nicht hierher, sondern

steht für *sumä'u, das, nachdem es lautgesetzlich zu stimü kontrahiert war, die

Neubildung sumämu (s. S. 347) hervorrief.

S. 121 y. So wechseln schon altar, qasàba und 'asaba »mischen«.

S. 123 ö. In Dofär wird jedes (dg >) iy , wie (да >) gi zu i , vgl. yiA »Ge

sicht« Rhodokanakis 10, 5 , tthä »sie kommt zu ihr« 37, 5 , yef^arrïnî »er bringt

mich heraus« 44, 1, ril »Fuß« 47, 28, ftert »Satteltasche« 81, 3, m'aum »gekrümmt«

90,9, gvrub > iräb »Dattelsack« 106,18, gala > lia 113, 16, fyäher »Edelsteine«

180, 7 usw.

S. 1251/3, s. aber Ruiicka, ZA. 21,293—340, dessen Argumente gegen ein

ursemit. g mir aber nicht durchschlagend scheinen.

S. 130 ß vgl. aber schon Atarsamain als arab. Aussprache von Atariamain

KB. II, 214, 290, KAT3 434, E. Meyer, Isr. 241 (mit andrer Auffassung), sowie

die Namen der Könige aus der 1. bab. Dynastie, wie Samsu-iluna, s. Lehmann,

Zwei Hauptprobleme 163, E. Meyer, a. a. 0. 297.

S. 131 f. Vgl. Qäli, Amäli II, 36/7. Diese Lautsubstitution kam nach Bar-

hebr. , Gramm. I, 206, 24 auch in Palästina vor und ist noch in Dotar häufig,

wie рецдапЦа »obere« Rhod. 1, 13, ßirsän »Pferde« eb. 14, 15, balpu. »nach ihm«

20, 6 usw.

Eb. ha vgl. higäz. salg ZA. 21, 60.

S. 132 к a vgl. taqaäada > taqaüala »seinem Vater gleichen« Littmann,

Bed. 43, 20.

S. 143 г beröß ist zu streichen, s. S. 448 N. 1.

S. 145^ vgl. schon tunn, vulg. tinn Hafägi 151 u.

S. 146 Z. 5 add. : und im freien Auslaut abgefallen.

S. 153 da vgl. noch altar, farazá »scheiden« mit syr. p'ras.

S. 157 § 56 a Anm. 2. Im Arab, ist mn > mm assimiliert in dimna > dimma

Bibl. geogr. IV, 192.

S. 158 e a 'asta > 'assa im Kaus.-Refl.

S. 160 § 57 a vgl. Du 'l-Jezen > El-Iezel bei Laxe-Zenker III, 29, Völlers,

Leipz. Kat. No. 630.

S. 160 §58 a vgl. ar. 'inda »bei« mit hebr. 'immadl.

Eb. bß zu streichen, vgl. S. 222 n. 1.

S. 162 о vgl. mohaya und nahajja »coitieren« Qâlï, Amäli I, 138, 4.

f



660 Nachträge and Berichtigungen.

S. 163 v d > t vor ¿í: duhn > 'om. thin »Hirse«, Reinh. 41.

S. 164 g ß arab. 'üb > syr. 'ezbä »Schamhaare«.

S. 167 с a so schon turra »Nabel«, Dozy, Bibl. geogr. V gl.

S. 168 у ebenso ballüfa = balüeä, Almkvist, Kl. Beitr. 406.

S. 173 £ *gadpu > agappu »Flügel« (Haupt).

S. 174 £ Anm. Vielleicht ist aber Dag. f. conj. auch unabhängig von alter

Assimilation durch Enklisis entstanden, s. Littmaxn bei Kahle , Der mas. Text

des A. T., S. 108, Haupt zu Esth. 6, 13 (0. T. a. s. St. i. m. of Habpee П, 163).

S. 175 r¡. So wird im Syr. oft auch m einer folgenden Labialis assimiliert :

aviißoir] > subb'lä »Ration«, g'rempUäiä > д'герргЩа »elfenbeinern« Anecd. Syr.

III, 4, 22 (S. Hoffmann in Scr. sacri et prof. Ш, 394), xvpßn > kubbä (Laoabde,

Ges. Abh. 54, 14) ampulla > 'appullä.

S. 177 § 61 с So auch arab. hafr > jüd. harfà > syr. haf?u »Lende« (s.

kurzg. vgl. Gr. §47 aß), neus. karsä>kns<i »Bauch«.

S. 178 § 66b zwischen Labialen: basmala > mismal Dofär 46, 26.

Eb. d Uvea > syr. тщй.

S. 179 a Anm. s. § 61 a a Anm. 1.

Eb. b a. Diese Assimilation auch in der Erzählung bei Iäqüt Irsäd I, 403, 8 ff.

Eb. с dassà liest Fbaenkel schon in Pap. Berl. I, 7.

8. 185 g Anm. Ob in *daml > syr. dem »mein Blut« der Wandel а > e auf

einer Assimilation an das i oder, was wahrscheinlicher auf einer Wirkung der

Sonoren (s. § 273 F Anm. 1) beruht, ist nicht zu entscheiden.

S. 187 g а vgl. noch 'eß »mit« §227 Ah.

S. 189 Z. 10 vor *kaii(un erg. und regressiv.

Eb. 9. ttwuai'at »Gütchen« b. al-Gauzï 'Adkij[à' 48apu.

S. 191 da vgl. kurzg. vgl. Gr. §37c.

S. 193 §71 g s. kurzg. vgl. Gr. §37f Anm.

Eb. § 72 b. So erklären sich auch (poçeCov > 'appirjßn und Binyàmin neben bfn.

S. 194 § 74 a oc Anm. 1 mizbçah.

S. 197 Z. 5 vgl. та'ецп »Geschirr« Dofär 67, 24 , Mbeyn »jetzt« eb. 69, 3,

heu, »er« 72, 3 , hey »sie« 75, 16 , sem'au »sie hörten« 75, 20 , ter'ey »weidet«

77, 2 usw.

S. 200 d. äth. gime (ar. <jai»i) »Nebel« > amh. güm.

S. 201 § 76 a vgl. span, cifravy »malenconico« Petr. 304, 34.

S. 206 Z. 4. Umgekehrt scheint q vor t zu к geworden zu sein wie in kirUu

»Gastmahl« von y/grj (= arab. qiran »Bewirtung«) im Hebr. entlehnt als fcfrâ (s.

Jensen KB. VI, 1, 430); so dürfte es sich auch erklären, warum die Keilschrift

das besondere Zeichen für qi so selten verwendet.

S. 207 by zu streichen, vgl. Prätorius, ZDMG. 61,755.

S. 215 ßß. Nur durch Metheg ist diese Nebensilbe angedeutet in riffap

Esth. 1,6, durch Fehlen des Da¿ei lene in sar'bU eb. 4, 11, 5,2 (anders Haupt,

0. T. a. Sem. St. in mem. of W. R. Harper, П, 153).

S. 217 y so auch nach einer Velaren in tiffiap Dn. 5, 20.

S. 222, 29. Ausgedrängt ist das 1. r in tov<hiúq%t¡í > tümarh oder das 2. in

furmäh, (urmüh (b. geogr. 4, 6), daraus vielleicht durch Metathesis (urhum »stolz«,

Huabt, JAP., s. 10, t. 11, p. 158.
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S. 223, 3 , so noch kirän = syr. kennärä »Lautec (Barth) ; daß das Wort

echt semitisch sein müsse, wie B. meint, folgt ans dieser Gleichung natürlich

nicht ; denn solche Dissimilationen sind ja gerade bei Lehnwörtern erst recht häufig.

S. 223 d, la 1 >r nach s (s. § 81 a/3) soldo > sürdi in Sfax Narbeshuber 5, 22.

S. 224 1» Jt7tn > &«'» »Weiberfreund« (Qäli II, 132, 10). x s. S. 609 n. 2.

S. 225* so auch magrib > ma'rib »Westen« Dofär 96 u, ga{r > 'er eb. 113, 12.

Eb. h gehört zu 1 : dafür ist zu setzen m> f vor n in manfcur > fenfyör

»Nase« Dofär 12, 6 (dazu mehri fanfyarüt gegen § 248 A a).

S. 228 M. I > r und г > l nach i (s. § 84 aß) arab. silsilat > sars'rà »Kette«

ass. sigrêti > sc¡al »Haremsfrau«.

S. 2291 so noch rá¡es > rä'es »merkt« (Maclean).

Eb. 2 a bab. tarlugallu > syr. tarnüglä »Hahn«.

Eb. y. So noch syr. p'char, aber *parker > parkel »fesseln« und nach einem

Zischlaut bibl. ar. histaddar > targ. histaddal »unruhig sein«.

S. 230 Anm. Zu birit s. kurzg. vgl. Gr. § 47 g ß, zu bafrurim eb. § 64 e.

S. 232 beî lies miti/alud ;> 'infabat »Labmagen«.

S. 234 h lies *pa%e > p"l > pl.

Eb. § 85 lies 85 A.

S. 235 Z. 1. Nach dem Kommt, zu Naq. 51, 104 war dieser Lautwandel den

Tamim eigen.

Eb. £ so auch eltöget »bin in Enge« Dofär 72, 10.

Eb. t i > t vor S : pers. gasmak > sasmak > tasmak »ein Gewand« A. Müller,

Gl. zu b. a. Us. SB. Bair. Ak. 1884, S. 938.

S. 237 d* d > <j nach t: arab. tadbir > tor. tagbír, sal. tágbir (Nöldeee,

ZDMG. 37, 605 п. 4).

S. 238 § 86 f. к > t vor q in arab. J^alaqa > tigre каЛда (s. § 45 h ос) > taiga

»schaffen« (Littmann).

Eb. § 88 so altarab. qass > qass »Brustbein« in Galen's Anatomie ed. Simon

pass. z. B. 84, 14.

S. 240y so 'a'immat > 'a\immat »Imame«, aber bura'ä'u > burä'un »un

schuldige«.

S. 241ha s. §39i.

Eb. i Anm. Eine andere Etymologie bei Haupt in О. T. and Sem. Studies

in Memory of W. R. Harper (Chicago 1908) I, S. 159.

S. 245 f у so auch 'att'ßä > 'ant'ßä > 'att'ßä »Frau« und arab. 'u{ul > 'arfel

»nackt«.

Eb. с Anm. Wie in arab. äurnüb und humus ist rr > rn dissimiliert in

syr. parnés »zuerteilen« , wenn es mit G. Hoffmann von p'ras abzuleiten ist.

S. 246 В e ass. usaztiz > usaziz »stellte«.

S. 249 § 93 a so wird gadyun > gadun »morgen« das dann gadin und gadan

nach sich zieht.

S. 250 f. \i > yi in ñh, PI. PI. 'atäifih »Wüsten«.

S. 251 h s. kurzg. vgl. Gr. § 55 A d Anm.

S. 259 c Anm. Ein ähnlicher Vorgang führt im 'Oman, von mimsat > w^

»Kamm« (Reinhardt S. 50) mit Überführung in eine andere WurzeUdasse.

S. 263 if в. § 257 L. Eb. д ßß so auch enkän 'anta > 'enkänta »wenn du«

' Dof&r 12, 23, min hunäk > minnük eb. 19, 5, min idno > miâno, Reinhardt S. 195.

/
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S. 264 yy Anm. So wohl auch 'an nach 'an »damit nicht« in 'Oman, Rein

hardt § 199 (Qäli III, 75, 10); vgl. Zubaty IF. 23, 161.

S. 266 m streiche ippassisu > ippassu.

S. 270 Z. 2 r¿|»s > taqs, tasq Fleische», Kl. Sehr. III, 615.

Eb. 2 y Ijanduq > nahdüg »Graben« Dofär 18,21, 19,9.

S. 271 £ 'andattb > 'andaUl »Nachtigall« Gabi? Haj. VII, 25, 23.

Eb. ft käha und häka »eindringen« (Schwert).

S. 272« uäsä »gleichsetzen« Dofar 126, 122.

Eb. r yahsii und &tmj, 'om. futsui (Reinh. § 75, 4) »fremdartig, roh« (Sprache).

Eb. Anm. hamasa > 'om. samah »kratzen« (Reinh. 41).

S. 276 f dazu Tart'râiê Pognon, Inecr., No. 74.

Eb. x zwischen Palatal und Laryngal l'hach (hebr. lahach, arab. lahika) >

l'chah »lecken«.

S. 280 Z. 13. So erklärt sich wohl auch dabbxg oder dibbig = dubbli »je

mand« 8. Qäli Amäli I, 254, 14 , der es sicher mit Unrecht von pers. dtbäg

herleitet.

S. 290 u so auch magr. deba »da ist« s. Fleischer, Kl. Sehr. II, 507 8.

S. 295 r zu syr. ar. 'assi s. Fleischer, Kl. Sehr. II, 638.

S. 304 Z. 15/6 streiche: »und die mit hin »siehe« verstärkten Formen inhü,

inhï*.

S. 306 Anm. 1. Aber einerseits usw. lies: Aber inhö f. ihhi beruhn erst auf

einer sekundären Neuschöpfung; als man das urspr. selbständige Pron. innön,

weil es am Verbum das Suffix vertrat, mit den nominalen Suffixen in Beziehung

setzte, zerlegte man es unter dem Einfluß des Suff. hö(n) in inhö, wie das Mand.

das in auch auf die Suff. 1. und 2. P. PI. übertrug s. § 273 F Anm. 4.

S. 311 f. In Dofär findet sich als Suff. 3. f. sg. neben hä wie in fïhà 130, 6

auch hiy wie in enhiy »daß sie« 128, 17, bhiy 130, 4.

S. 314 c 'it findet sich auch in der Inschrift des ZKR (s. Nöldeke, ZA.

21, 379), braucht aber wohl nicht mit Lidzbarski, LCB1. 1908, Sp. 584 als Ka-

naanäismue erklärt zu werden.

S. 315 f so schon altarab. rfauùhu »die Seinen«.

S. 316 D lies 2A.

S. 317 Z. 5 lies § 246.

S. 322 Z. 24 lies hädf, daneben häd mit urspr. Pänultimabetonung.

S. 323 E lies В ; § 108 b fnan, äg. aram. t'nä Berl. Pap. I, 5.

S. 324 F lies 3 ; § 109 b la auch in Dofär 68, 26.

S. 326 G lies 4A.

S. 327 H lies 4B.

S. 3281 lies 4 c, К lies 5.

S. 331 Z. 22 lies § 247 В a, eb. Z. 36 streiche äth. ('abät).

S. 332 Z. 5 lies g 247 g 6, i.

S. 333 Z. 10 lies § 249 a (3, Z. 16 lies § 246, Z. 24 lies § 242 a y.

S. 333 aß {add schon bei a. l-'Atahija 12 pu.

S. 333 Z. 20 lies §249 ai.

S. 336 u lies §247.

S. 342 Z. 3 v. u. lies 'Щйп IV, 484, 17.

S. 343 §1281) s. aber kurzg. vgl. Gr. §87 a Anm., Ewald, Hebr. Gr.»,

S. 393, n. 4.
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Eb. n. 1 vgl. noch firutb'sabba d"ä'el saumä Mingana, Sources syr. 1, 186, 21,

hau d"beh пщЫ "rübtä, am. II, 185, 9, d'nä$hä sabb'ßä eb. 505, 10.

S. 351 u uneqlti »Zicklein. Gilg. VI, 60.

S. 352 Z. 16. Eine solche Form ist vielleicht auch syr. qulä'ä »Erdscholle«

mit Erhaltung des и bei q wie in 'uza{lä »Gazelle« bei '.

S. 359 § 143 a vgl. § 263 А с.

S. 862 § 153 a. Zu den агат. Farbennamen vgl. arab. gudäf »schwarz«.

S. 363 § 156 b vgl. noch syr. {allüSä »Kind«, darduqi »Kleine« BA. 3225.

S. 367 § 172 d so auch s'raddüda zu s'laddä »Leichnam« (s. § 84 a ß) s. Haupt,

JBL. 26, S. 26.

S. 368 § 174 b. qutaltal in durabrah (Gähiz Haj. IV, 120 u s. z. 1. s. b. Sida,

Muhassas VIII, 115, 14) und gula'la' (durch Metathesis von gu'al, Muhassas eb.

116, 5) »Mistkäfer«.

Eb. § 178 vgl. Nöldeke, Tiernamen mit Reduplikation, Beitr. 107—123.

S. 372 § 189a Anm. 1. 'ahiar belegt Nöldeke, zur Gramm. S. 17, schon

aus Bohârï, s. auch Ma'ânï al-nafs ed. Goldziher 24, 25.

S. 377 e Anm. so auch mamtaqqïm »Süßes«.

S. 382 § 203 а mahzun schon Kupajjir bei Qäli II, 67, 10, b. al Mu'tazz I, 31,

Qosajrï Ris. 75, 14, mafsûd Ma'äni al-nafs 12, 7, mahrüs = harïs »gierig« Qäli

II, 291, 7.

S. 393 п. 1 s. Nöldeke, Zur Gramm. § 20.

S. 394,5, simetän »Abend«. Anm. vgl. kurzg. vgl. Gramm. § 109 В Anm. 2.

Zu dem dort besprochenen hebr. bçn haarbaiim vergleicht Lane allerdings arab.

baina'l 'isä'aini; das ist aber ein Dual lütagltbi, wie ihn das Hebr. sonst nicht .

kennt; vgl. Gazali Ihjä' I, 238, 4 mit 247, 28.

S. 396 с Anm. 3. Unklar ist die Bildung des ass. satnämu »Himmel« ; sumämu

»Durst«, das Delitzsch, HW. s. v. damit vergleicht, ist jedenfalls auf anderem

Wege zustande gekommen, s. zu S. 115.

S. 398 Z. 3 v. u. so noch qajtarïrïi »Flaschenhändler« Qosajrï Ris. 20, 13,

farâ'idîi »Erbrechtskundiger« eb. 75. 1 , 'aqfälii »Schlosser« Tanühi II, 110, 15,

b. al-Gauzi Adkijä' 144,14, 'anmätli »Teppichhändler« Iäqut IrSäd I, 413, 17 u.a.

S. 407 f3 Anm. Für m'dïnaphon ist auch im Syr. m'dïthôn eingetreten, s.

Jacob von Sarüg ed. Bedjan 111,797, 15, vgl. Nöldeke, Gr., § 145F; nur m"-

dtnaß(i) ist noch erhalten.

S. 417 с 'abdat »Sklavin« schon bei a. Nuuäs 168, 12.

S. 418 Z. 1. fltnpä »weibl. Statue« auch syr. s. Lex. und dazu Jac. Sar. in

ZDMG. 29, 110,47, ed. Bedjax I, 688,9, Bar Koni bei Pognon, Inscr. sem. 181.

S. 418 Z. 3 Anm. Umgekehrt wirft das Neuarab. von Mss. scheinbare und

wirkliche Femininendungen ab, es bildet daher mus »Schermesser«, orän. tía'

(wie 'от. fa Reinh. 57, neben fa'a eb. 73) statt al 'afä »die m. Schlange«, bass

in Tanger »Nierenstein« aus basä>ba?9a, sp. darb (Petr. 359, 12), tang. derb

»Stachelschwein« aus ¡¡arbä, 'Antar in Syrien für 'Antara; so erklären sich

vielleicht auch pun. Bomilcar und Hamücar (Marcáis).

S. 420 f. so noch rudäfä (s. § 135 с a) »Hintermann«, hadää'at »qui multun

delirat« gl. Tab.

S. 421 n. 1 qurne in 'Oman »Ecke« Reinh. 24, so noch sudrat »Panzer« zu
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sadr »Brust«, suhmat »Anteil« zu sahm »Pfeil«, yuyhat »Richtung« (Qäli II, 321, 3)

zu yagh.

S. 422 n. 1. Vgl. die jüd. Sagen vom Geschlechtswechsel der Hyäne bei

S. Bociiart, Hieroz. II, 834 fi. (Lagarde, Übersicht, S. 36 n).

S. 427 ä ass. sartu »Haare« , vgl. noch syr. baß 'Ebräie »die Judenschaft«

Jac. Sar. ed. Bedjan II, 366, 3, bap 'Abraham dass. eb. IV, 461, 9, baß 'Armäie

»die Heidenschaft« eb. 765, 18.

S. 435 g Anm. In syr. ar. qatä'ifa »ein Haarschmuck und ein Backwerk«,

Almkyist, Kl. Beitr. 357, 399 scheint diese Form vielmehr deminutive Bedeutung

zu haben.

S. 436 u duraihimät »ein paar Dirhem« Qosajri Ris. 180, 35 , vgl. qubailu

Hudail 142, 5 und qubailan Qäli, Amäli II, 51, 8 »kurz vorher«.

S. 438c. Die distributive Bedeutung schon in 'asribät »Getränksorten« Hassan

b. Täbit, ed. Tunis 8, 13.

S. 439 § 240 a. Nach Fleischer, Kl. Sehr. II, 699, wäre qatäqisat wie qasä-

yi.-nt gebildet, um das unbequeme qasäsisat zu vermeiden.

S. 441 §241a. Nach Lidzbarski, DLZ. 07, 3162 ist 'grt vielmehr Kana-

anäismus.

S. 456 Anm. So leitet Völlers, Leipziger Kat. 269, wohl mit Recht 'adab

von 'ädäb, dem PI. von da'b ab. Daß Nöldeke mit seiner Auffassung von sattäna

als Dual doch Recht hat, zeigt die im Gl. zum Del. nicht zitierte Konstruktion,

wie in lasattäna 'l-mugäjtiru dayra 'Arjtä jtaman sakana 's-Salilata jial-Ginäbä,

Naq. 53, 8.

S. 459. Das arnäsu »seine Sünden«, das ich Delitzsch, Gr.2, § 93, 4 entnahm,

gibt es nicht , wie ich schon vorher hätte wissen können , da ich im HW. s. v.

aus Zimmern , Beitr. 59 , die richtige Lesung upnäsu iptu »seine Hände öffnete

er« notiert hatte; emüqäsu ist, wie mich Zimmern jetzt belehrt, Analogiebildung

zu idäsu (s. schon Jensen, KB. VI, 426 zu 122,4); die Endung ä ist also im

Ass. über die Anwendung als Dual noch nicht hinausgetreten.

S. 467 ß vgl. äte sims gäbet Dofär 60, 30, tisrög sims eb. 123, 24.

S. 468 Anm. Aber Littmann verweist mich mit Recht auf ass. Fälle wie

ayät iqbü »das Wort, das er sagte« ; vgl. auch syr. 'aßar d' u. a., näheres in der

Syntax, Bd. II.

S. 4690 so noch hebr. tahtiß Dt. 32, 22 und altaram. 'arq »die Erde«

in der Inschr. des ZKR (s. Nöldeke, ZA. 21, 383).

S. 481 §248Aa. Zu mehri fanharat s. zu S. 225«.

S. 482 d vgl. auch arab. Fälle wie nugümu 'l'as'udi »die Glückssterne« b. al

Mu'tazz I, 25 u, äayti 'l-maifaddät a. 1. 'Atähija 248,10, diiär manäjä PI. zu

dar manijflt »Grab« Naq. 51, 129, furüd kifäiät als PI. zu fard kifäiat Gazäli

Ujiä' I, 54, 13 u. a.

S. 483 B 'asi qa'ade »ungewöhnlich« Reinhardt § 182.

Eb. Anm. Zusammensetzungen wie syr. 'alläh barnäs &idv&gwiios , k'let)

barnäs *vväv&Qtonoi (Nöldeke, Gr., §202H) und ass. häbilu- amelu »Fänger

mensch«, imüq- amelu »Kräftemensch«, lullü-amelu »Geilheitsmensch«, hädi-tt'a-

amelu »Frohwehmensch« (Jensen , KB. VI, 426) sind wohl nicht ursprünglich

semitisch gedacht.

S. 491 Z. 8 set Dofär 34, 13.
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S. 494 c Anm. vgl. Haupt, AJSL. 22,251.

S. 496 Z. 14 aber auch kahuya »wie er« Gazäli Ihjä* I, 95, 24.

S. 497 4 »zu« ist auch altaram., Inschr. des ZKR, CIS. П, 144, Berl. Pap.

1, 1 (Nöldeke, ZA. 21, 379).

S. 499 bi'apar »nach« ist schon altarab. s. Gl. Tabarï, 'Arib, Battäni (Nal-

lino), Maimonides (Fkiedländer).

S. 502 Ca. Im Dialekt der Kiläb ward die Frage durch angehängtes 'inih:

Zaijlan 'inih oder Zauiannih zuweilen neben 'o, ausgedrückt; QäHAmälill, 15,2.

S. 511 Z. 2 vgl. noch parkel zu p'ehar «fesseln«, 'esfam'ar »sich schämen«

zu $a"ar, bamsen »aushalten« zu h'sen, parnés »zuerteilen« (s. N. zu 245).

S. 513 d lies Job 9, 15, Zeph. (statt Zach.) 3, 15 und 1. Sm. 18, 9.

S. 516 c. Verächtlichen Nebensinn zeigt auch qarqama »wenig zu essen

geben«, Qäli II, 250, 14 neben qarrama »essen lassen«. ■

S. 521 a a Inf. 'ihräq Gazäli Ihjä, Buläq 1862 1,53,7.

S. 538 n. 1 s. aber § 203 a,

S. 559 § 260 d lies : In Ägypten, Syrien, dem Magrib und vielleicht auch im

Negd (s. Socin § 143 d) ist diese Form ganz verloren und wird durch das Ms.

vertreten; so wohl auch schon im Span, ar., wenn usw.

S. 567 u. Das Fem. des PI. ist aber im Impf, wie im Perf. im Dialekt des

Süf (el-Uêd) erhalten (Marcais).

S. 571 Z. 25. Ex. 5, 16 ist wahrscheinlich hâtâpà zu lesen.

S. 578 c Anm. 2. Ein neues Part. pass, zum Grundstamm bildet das Hebr.

durch Dehnung des 2. Vokals das Perf. wie im NiFal, wie {ulläd (neben iülöd)

»geboren«, luqqäh »genommen« (s. Barth, Nom. 273 n. 1), die aber schon vom

Chronisten vermieden werden (A. Kropat).

S. 592 e Anm. 1. Die urspr. Bildung des Passivs ist auch in M'hüman

»Eunuch« = syr. m'haim'nä als N. pr. Esth. 1, 10 erhalten.

S. 594 Z. 14, 15 str. »des neutr. Grundstammes und« , Z. 16 str. mâlçpâ,

Z. 17 durchgeführt, add.: uud so auch im neutr. Grundstamm bei таЩа nach

tnalf.

S. 599 1 Anm. 1 zu streichen ; 'om. tfäge < tafäga'a.

S. 627 G b hirsäp Lev. 26, 34 steht außer der Pausa.

S. 641 u Anm. 5. Daß syr. 'ennön, 'ennèn nicht mit Barth den Suffixen

gleichgestellt werden darf, zeigt auch ihre Stellung nach dem Perf. mit j«ä wie in

saddar #ä 'ennön m. Chr. 13, 13 usw.

Brockelmann, Orundrili. 43
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